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S5orrebe.

2Barum biefe ^ttif nid^t eine ^ttif ber reinen |jraftif(^en, fonbern

fc^Iec^t^in ber |)ra!tif(f)en 3Sernunft überhaupt betitelt roirb, obgleich ber

^araHeli^m berfelben mit ber fpeculatiöen baS erftere 3U erforbern fc^eint,

5 barüber giebt biefe Slb^anblung ^inreid^enben Stuffc^luB- <Sie fott bloö

bartl^un, ba§ eg reine ^)raftifd^e 3Sernunft gebe, unb fritifirt in

biefer -Slbftd^t i^r ganjeS praftifc^eg SSermögen. SSenn t§> i^r l^iemit

gelingt, fo bebarf |ie ba^ reine SSermögen felbft ni(i)t 3U fritijiren, um
3U fe§en, ob fid^ bie SSernunft mit einem folc^en alö einer bloßen Slnma-

10 |ung nid^t überfteige (wie eä »ol^l mit ber fpeculatioen gefd^ie^t). 2)enn

»enn jte aU reine ^Bernunft »irflic^ praftifd^ ift, fo bereifet fie il^re unb

i^rer Segriffe ^Realität burdf) bie S^ot, unb afleö SSernünfteln miber bie

5)?öglid^feit, eö 3U fein, ift oergeblid^.

?Kit biefem S^ermögen fielet aud^ bie tranöfcenbentale ^rei^eit nun=

15 mcl)r feft, unb 3iöar in berjenigen abfoluten Sebeutung genommen, morin

bie fpeculatioe SSemunft beim ©ebraudtje beö Segriffö ber (iaufalität fie

beburfte, um fic^ miber bie 2lntinomie 3U retten, barin fie unoermeiblic^

gerät^, menn fte in ber 9tei§e ber (Eaufaloerbinbung fic^ baö Unbebingtc

benfen miü, n)eldt)en SSegriff fie aber nur problematifc^, aU nid^t unmög»

20 lid^ 3u benfen, auffteüen fonnte, o{)ne i^m feine objectioe 9?ealitcit 3U

fid^ern, fonbern allein um nicf)t burd^ Dorgeblid^e Unmöglirf)feit beffen,

ttaS fie boc^ öjenigftenä aU benfbar gelten laffen mu^, in i^rem ^efen

angefochten unb in einen 2lbgrunb beg Scepticiöme geftür3t 3U »erben.

2)er Segriff ber Jrei^eit, fo fern beffen O^^ealität burc^ ein apobifti=

25 fct)eä ©efeö ber praftifc^en Vernunft bemiefen ift, mac^t nun ben Schluß

«

ftcin üon bem ganzen (^ebdube eineo 8i)ftemg ber reinen, felbft ber fpecu=

1*
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latioen ä^ernunft auö, mb alle anbere Scgriffe (bie öon ©ott mb Un»

ftcrblid^feit), welche olö blo^c ^bccn in biejer ol^ne .^alim^ bleiben,

fd^liefeen ftd^ nun an il^n an unb befommen mit il^m unb burc^ il^n S3c*

5 ftanb unb objectiDe 9lealität, b. i. bie ^ögli(|!eit berfclben toirb ba»

burd^ beriefen, ba§ ^rei^cit toirllici^ ift; benn biefe 3bee offenbart ftd^ 5

burd^ö moralifd^c @efe^.

f^rei^eit ift aber aud^ bic einjigc unter aßen ^bitn ber f|)eculatiüen

äsernunft, tooüon toir bk ^Köglid^feit a priori toiff en, ol^ne fie bod^ ein-

gufe^en, toeil fie bie Sebingung*) beä moralifd^en ©efe^eö ift, njcld^e^ ttiir

toiffen. 2)ie ^been üon ®oti unb Unfterblid^feit ^nb aber njd^t öe* lo

bingungcn beö moralifc^en ©efe^eö, fonbern nur 39ebingungen beö noii)^

G toenbigen Dbjectö eineö burd^ biefeg ®efe^ beftimmten SBiUenö, b. i. beg

blofe praÜifc^en ©ebraud^ö unferer reinen SSernunft; alfo fönnen tt)ir öon

jenen '^btm au6), i^ toiK nid^t blo^ fagen, nid^t bk 3öir!lid^feit, fonbern

aud^ nic^t einmal bk 9RögIid)feit 3U erfennen unb einguf el^en bel^aup* 15

ten. ©leid^ttjol^l aber jtnb bie S3ebingungen ber Slnttjenbung beg mo=

ralifd^ beftimmten SSiUenö auf fein il^m a priori gegebene^ Öbject (baö

p(fefte @ut). ^olglid^ !ann unb mu^ il^re 5!JiögIid£)!eit in biefer prafti*

fd^en Segie^ung angenommen merben, ol^ne fie bod^ tl^eoretifc^ gu er*

!ennen unb ein^ufel^en. t5=ür bie le^tere ?5rorberung ift in ^raüifd^er Slbfic^t 20

genug, ba^ fte feine innere Unmöglid^feit (SSiberfprud^) entl^alten. .i^ier

ift nun ein in 35erglcic^ung mit ber fpeculatioen SJernunft bIo§ fubjec*

tiöer ©runb beg Sürioal^rl^alteng, ber boc^ einer eben fo reinen, aber

praftifc^en SSernunft oh\icti\} gültig ift, baburd^ ben 3been oon ®ott

unb Unfterblid^!eit oermittclft beg 33egriffg ber ^reii^eit objectioe ^^ealitöt 25

unb a5efugni§, \a fubjectiöe 9iot]^tt)enbig!eit (Sebürfni^ ber reinen SSer*

nunft) fte angunel^men üerfd^afft mirb, ol^ne ba^ baburd) bo(^ bie SSemunft

*) Somit man ^icr iticbt Snconfcquenacn onäutreffcn n)ät)ne, wenn id^ Je^t

bie grcil)cit bie Scbingung beä movolifdjen ©cfc^eiJ nenne unb in ber 2lbI|onbIung

nad)^et bcljaupte, ba^ bai moroIlfd)e @efe^ bie Sebingnng fei, unter ber roir 30

unö allercrft ber <5rci^eit bitou$t werben fonnen, fo »iU id) nur erinnern, ba^

bie grei^it aUerbingö bie ratio essendi beä nioroltfd)eu ©cfe^eö, baä nioralifd^e

®ef«^ aber bic ratio cognoscendi ber f^rci^eit fei. ®enn wäre nid)t baS niora«

lifd^c @efe^ in unferer aSernunft cljer bcutlid) gebadet, fo würben wir unä niemals

beredf)tigt ^ten, fo etwaö, aU ^^rei^eit ift (ob biefe fllci(i) fid) nid)t wiberfprid)t), 35

anaun ernten. SSäre ober feine grei^eit, fo würbe boiS morolifd)« ®efe^ in unä

gar nt(l)t anautrcf fen fein.
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im t^coretifd^en ßrfenntniffc emcitert, [onbern nur btc ÜWöglid^fcit, bk

öorl^er nur Problem toar, J^ierSlffcrtionmirb, gegeben unb fo ber praf» 7

tifc^e ©cbrauc^ ber 3.^crnunft mit ben Elementen beö tl^eoretifc^en öerfnüpft

»trb. Unb blefe^ öebürfni^ tft nid^t üwa ein ]^i)pot^eti|(^e^ einer bc*

5 lieb igen Slbfic^t ber ©peculation, ba^ man tiroa^ annel^men muffe, mcnn

man gur SSoüenbung beS SSernunftgebraud^ö in ber ©^jeculation l^inauf-

fteigcn roill, fonbem ein gefe^lidje^, ctroaö angunel^men, ol^ne meiere?

niijt gefc^el^en fann, toaö man ftd^ jur Äbftc^t feinet S^unö unb Saffenö

unnad)Iafellc!^ fe^en foll.

10 ßg öjöre aüerbingö befriebigenber für unfere fpeculatiüe SScrnunft,

ol^ne biefen Umfc^tteif jene Slufgaben für [xäj aufgulöfen unb fie aU 6in=

ftcf)t jum praftifc^en ©ebraud^e aufgubeioal^ren ; allein eö ift einmal mit

unferem 53erm5gcn ber ©peculation nid)t fo gut beftellt. £)ieienige, weld^e

fid) fold^er Ijo^en (Jrfenntniffe rül^men, foHten bamit nid)t gurücf^alten,

15 fonbern fie 5ffentlid^ 3ur Prüfung unb .^od^fc^öfeung barfteUen. (Sie rooUcn

beireifen; njoljlan! fo mögen fte benn bemeifen, unb bie Äriti! legt i^neu

al^ Siegern if)re gange ^iüftung gu güfeen. Quid statis? Nolint. Atqui

licet esse beatis. — 3)a fie alfo in ber Sfiat nic^t woEen, Dermutl^lic^

»eil fie nid)t fönnen, fo muffen mir jene boc^ nur mieberum gur .panb 8

jo nel^men, um bie Segriffe üon ©ott, ^^reil^eit unb Unfterblic^feit, für

ttcld^e bie @^)eculatton nid^t ]^inreid)enbe ©emä^rleiftung i^rer 9Hög»

lic^feit finbet, in moralifc^em ©ebraud^e berSSernunft gu fuc^en unb

auf bemfelben gu grünben.

cf)ier erfldrt fid) avuij aUererft ba^ SRdtl^fel ber Äritif , toie man bem
«6 überfinnlid^en ®cbraud)e ber Kategorien inberSpeculationobjectioe

^Realität abf^rec^en unb i^nen bod() in 2lnfe^ung ber Dbjecte ber

reinen praftifc^en S^ernunft biefe SRealitöt guge fielen fönne; bemt

oorl^er mu§ biefeö notfimenbtg inconfequent auöfel)en, fo lange mau
einen folc^cn praftifc^en ©ebrauc^ nur bem ^amm md) fennt. SBirb man

30 aber je^t burd^ eine ooflftänbige S^rglieberung beä le^teren inne, ba^

gebacf)te 3Realität ^ter gar auf feine tl^eoretifc^eSeftimmung ber Äa =

tegorien unb ßrmeitcrung beg Grfenntniffeö gum Überfinnlid)en l^inauö=

gel^e, fonbern nur l)ieburd^ gemeint fei, ba^ i^nen in biefer 33egie^ung

überalt ein Dbject gufomme, meil fie entmeber in ber not^meubigen
35 SSillenebeftimmung a priori enthalten, ober mit bem ©egenftanbe berfelben

ungertrennli(^ oerbunben finb, fo oerfc^minbetiene^nconfequcng, meilman 9

einen anberen ©ebrauc^ oon jenen 33egriffen mac^t, a\i [peculatioe 35er»
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tiunft bebarf. £)agcgen eröffnet fic^ nun eine öorl^er !aum gu ertoartenbe

unb fel^r befriebigenbe Seftatigung ber confequenten £)entung0art

ber fpeculatiüen Äritit barin, bQ§, ba biefe bie ©egenftönbe ber ©rfatirung

a\§ fold^e unb barunter felbft unfer eigene^ ©ubject nur für@rfct)ei=

nun gen gelten gu laffen, i{)nen aber gleici)tt)ol)l 2)inge an ftd) felbft guni &

©runbe 3U legen, alfo nid^t alleg Überfinnlic^e für ©rbic^tung unb beffen

Segriff für leer an ^wl^ali 5U I)alten einfc^örfte: prafttfc^e SSernunft je^t

für ftd^ fe:bft, unb ol^ne mit ber f;)ecuIatiDen 3Serabrebung getroffen 3U

l^abcn, einem überftnnlTd)en ©egenftanbe ber Kategorie ber ßaufalität,

nämlidt) be. ^reil^eit, 9?ealitat üerfd)afft (obgleid) alö praftifci^em S3e= 10

griffe aiiä:) '.mx 3um praftif(!^en ©ebraud^e), alfo baßjenige, waö bort blofe

gebad)t merben fonnte, bnrd) ein ^-actum beftätigt. Riebet erl^ält nun

3ugleic^ bie befremblic^e, obgn^ar unftreitige, S3el^auptung ber f^eculatioen

^ritif, ba^ fogar baö benfenbe ©ubject tl^m felbft in ber inuercn

2lnf(^amiug blo^ ßrfd^einung fei, in ber Äritif ber :pra!Hfd^en SSer« 15

10 nunft aud) il[)re öoUe Seftätigung, fo gut, ba^ man auf fte fommen mufe,

menn bk erftere biefen @a^ auc!^ gar nid^t beriefen l^ätte*).

.t)ieburd^ üerfte^e td^ aud), marum bie erl^eblic^ften ©inmürfe miber

bie ^ritif, bie mir biö^er noc^ oorgefommen finb, fid^ gerabe um biefe

giyei Slngel brelfien: nämlic^ einerfeitg im t^eoretifd^en ©rfenntni^ ge= 20

leugnete unb im praftifc^en bel^auptete objectiüe Diealität ber auf 9Jou=

menen angemanbten Kategorien, anbererfeitö bie parabo;re ^orberung,

fid^ al^ ©ubject ber greiljeit gum 9loumen, 3uglei(i) aber auc^ in Slbftc^t

auf bie 5latur 3um ^l^änomen in feinem eigenen empirifd^en Semu^tfein

3U mad^en. 2)enn fo lange man ftc^ noc^ feine bestimmte Segriffe oon 25

11 ©ittlic^feit unb Sreil^eit mad^te, !onnte man nid^t errat^en, mag man
einerfeitg ber öorgeblic^en ßrfc^einung alg Dloumen 3um @runbe legen

moUe, unb anbererfcitg, ob eg überall aud^ moglid^ fei, fic^ nod^ üon il^m

einen SSegriff 3U madfjen, menn man öorI)er alle Segriffe beö reinen Ser=

ftanbeg im tl^eoretifc^en ©ebraud^e fcfion augfd)lie§unggmeife bm blo§en 30

ßrfc^einungen gemibmet l^ätte. 5üir eine auöfü^rlic^e Kritif ber prafti--

'••) ®ie SereiniGung ber 6aufalttdt aU greil^eit mit if)V alä ?Iaturmed)anigm,

baoon bie erfte büxd)-$ ©itteinjefe^, bie 3ioeite burd)g ^kturgei'e^, unb aioar in

einem unb bemfelben ©ubjecte, bem 93ienf(ä)en, feft fteljt, ift unmöolici^, üt)ne biefen

in SBejieljung auf boS erfteie a\ß iKefen an fid) felbft, auf ba^ 3njeite ober aU 35

(£rfcl)einung, femS im reinen, biefeS im empirifd)en SBemuBtfein öorjuftellen.

£)f)ne biefe'5 ift ber SSibeifprud) ber aJernunft mit fid) felbft unöermeiblid).
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fc^en S^cmunft fann alle btcfc SWifebcutung lieben unb bie confequcnte

5)cnfungöart, todö^i eben i^ren größten 3?or3ug au^mac^t, in ein i^elleä

2i(^t fe^en.

©0 oiel 3ur [Red)tferttgung, toarum in biefem 2öer!e bte Segriffe unb

5 ©runbfö^e ber reinen fpeculatioen 3Sernunft, meldte boij i^xt befonbere

Äritif f(^on erlitten ^aben, ^ier l^in unb ttieber nod^malö ber Prüfung

unterworfen »erben, »elc^eö bem fgftematifc^en ®ange einer 3u erri(^ten=

ben 2Sifienfd)aft fonft nii^t ttoi^l geziemt (ba abgeurtl^eilte ©ad^en bittig

nur angeführt unb nid)t loieberum in -Slnregung gebrad^t »erben muffen),

10 boiiJ}itx erlaubt, ja nötl^ig toar: »eil bk 2}ernunft mit jenen Segriffen

im Übergänge 3U einem gan^ anberen ©ebrauc^e betracfjtet »irb, al^ ben

fte bort üon il^nen mad)te. 6tn folc^er Übergang marf)t aber eine 3Ser= 1^

gleic^ung be^ älteren mit bem neuern ©ebrauc^e notl^toenbig, um baö

neue @lei^ öon bem oorigen rool^l 3U unterfc^eiben unb 3uglcid^ ben ßw
15 fammenl^ang berfelben bemerfen 3U laffen. OKan »irb alfo Setrad^tungcn

biefer 2lrt, unter anbem biejenige, toeld^e noc^malö auf ben Segriff ber

^yrei^eit, aber im |)raiftifcf)en ©ebraud^e ber reinen Sernunft, gerichtet

»orben, nid^t mie ßinfd^iebfel betrad^ten, bie etma nur ba3u bienen fotten,

um ßücfen beä fritifc^en S^ftemö ber fpeculatiöen Semunft auö3ufütten

20 (benn biefeö ift in feiner Slbjtc^t öottftönbig) unb, toie e^ bei einem über»

eilten Saue ^er3ugel^en pflegt, l^intennac^ nod^ Stufen unb Strebepfeiler

an3ubringen, fonbem a{§ roafjxt ©lieber, bie ben ßufammen^ang beg

©Qftemg bemerflid^ mad^en, um Segriffe, bie bort nur problematifd^ oor»

geftettt ©erben fonnten, fe^t in il^rer realen £)ar|tettung einfel^en 3U laffen.

25 2)iefe (Erinnerung ge^t oome^mltc^ ben Segriff bergrei^eit an, oon bem

man mit Sefrembung bemerfen mu§, ba§ nod^ fo oiele il^n gan3 tool^I

ein3ufe§en unb bte -DZöglid^feit berfelben erflären 3U fönnen fic| rühmen,

inbem jie i^n bloB in pft)c^ologifc^er Se3ie^ung betrachten, inbeffen ba^,

©enn jie i^n öorl^er in tranöfcenbentaler genau erwogen l^ätten, fie fomo^l 13

30 feine Unentbel^rlid^feit aU problematifd^en Segrip in öoUftänbigem

©ebrauc^e ber fpeculatiöen Sernunft, alö auc^ bie oöUige llnbegreiflid^=

feit beffelben ptten erfennen unb, toenn fte na^^er mit i^m 3um prafti*

fd^en ©ebrauc^e gingen, gerabe auf bie ndmlid^e Seftimmung beö le^teren

in Slnfel^ung feiner ©runbfd^e Don felbft l^dtten fommen muffen, ju mel=

35 c^er fte ftd^ fonft fo ungern oerftel^en motten, ©er Segriff ber ^ei^eit ifl

ber Stein beö änfto^e^ für atte ©mpiriften, aber au^ ber Sc^lüffel 3U

ben er^abenften praftifc^en ©runbfö^en für fritif (^e ?Koraliften, bk ba--
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burd^ einteilen, bafe fte notl^iDcnbtg rational üerfal^ren muffen. Umbeg»

iüiflen erfud^e iä) ben Sefer, baö, »ag aum (Sc^luffe ber Slnal^ti! über

biefen 23egriff gejagt tt)trb, nict)t mit flüchtigem 5luge 3U überfef)en.

Db ein folc^eä ©Qftem, aU l^ier öon ber reinen praftifc^en 3Sernunft

aug ber Äriti! ber lederen entmicfelt wirb, öiel ober loenig 9Jiii!^e gemad^t 5

l^abe, um oornel^mlid) ben rechten ®ejt(f)tgpun!t, auö bem baö ©anje ber=

felben rid^tig öorge3ei(^net merben fann, nic^t 3U oerfel^Ien, mu| id^ ben

14 Äennern einer bergleid)en 2lrbeit p beurtl^eilen überlaffen. 6^ fe^t jtoar

bie ©runblegung ^ur ^Keta^l^^fi! ber (Sitten oorau^, aber nur in

fo fern, alö biefe mit bem ^rinctp ber ^flic^t oorläuflge Sefanntfc^aft 10

mad^t unb eine befttmmte t^ormel berfelben angiebt unb red^tfertigt*);

fonft beftel^t e3 burd^ ftd) felbft. 2)a^ bie @lntl§ eilung aUer :praftifd^en

Sßiffenfd^aften jur 35oUftänbig!eit nid^t mit beigefügt toorben, mteeöbie

Äriti! ber f^eculatioen 2Sernunft leiftete, baju ift aud^ gültiger ®runb in

ber Sefd^affenl^eitbiefeg ^raftifd^en SSernunftöermögenö an3utreffen. 2)enn 15

bie befonbere SSeftimmung ber ^flid^ten al^ 2Jienfd^enpflld^ten, um fte

15 einjutl^eilen, ift nur möglich, menn öorl^er ba^ Subject biefer SSeftimmung

(ber SJienfd^) nad) ber Sefd^affenljeit, mit ber er loirHid) ift, objtoar nur fo

öiel al^ in S3e3ie]§ung auf ^ffid^t überl^aupt nötl^ig ift, erfannt toorben;

biefe aber gel^ört nid^t in eine Äritif ber praüifd^en SSernunft überl^aupt, 20

bie nur bie ^rincipten il^rer 5(Jiöglid§!eit, il^reg Umfanget unb ©rensen

ooHftänbig ol^ne befonbere SSejiel^ung auf bk menfd^lid^e ^Jiatur angeben

folt. 2)ie @int!^eilung gel^ört alfo l^ier 3um Softem ber 2Btffenfd)aft, nic^t

3um 6i)ftem ber ^ritü.

3d^ i^abe einem getoiffen toal^rl^eitliebenben unb frfiarfen, bahti alfo 95

bod^ immer ad^tungSttjürbigen SRecenfenten jener ©runblegung 3ur

5Reta|)l)i)fi! berSitten auf feinen ©intourf, ba^ ber 25egriff bcg

*) 6tn 9tecenfent, ber ctttiaä aum %abd btcfer ©c^rift fagen wollte, ^ot eS

Beffer getroffen, al^ er iwof)! felbft gemeint tjaben mag, inbcm er fogt: ba^ barin

fein nenes $)3rincip ber SRornlität, fonbern nur eine neue f^ormel aufgefteUt so

worben. SBer molite aber anä) einen neuen ®runbfa| oUer ©ittlid)feit einführen

uub biefe gleid)fam juerft erftnben? gleid) aU oh Oor tt)m bie SBelt in bem, maS
^f(id[)t fei, uuiüiffenb ober in bnrdfjgängigem 3rrtf)ume gereefen märe. SBer aber

mei^, mag bem 9Diatt)ematifer eine (Formel bebeutet, bie ba$, maä ju tl)un fei,

um eine Slufgabc ju befolgen, ganj genau bcftimmt unb nid^t oerfel^Ien läfet, mirb 35

eine gormel, meld)e biefeä in Stnfe^ung aller Spfiid^t nhet^aupt ti)ut, nid)t für

ctmaä Unbebeutenbel unb (Sntbel)rlicl)eg galten.
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©Uten bort ntc^t (»le e8 feiner 5Retnung nac^ nötfjtg geaefcn »dre)

Dor htm moraltfc^en^rincip feftgefc^t morben*), in bem 3n)eltcn

^auptftücfe bor 2[nQlr)tif, rote irf) ^offc, ©cnüge getl^an; eben fo aud) auf 16

manche anbere (SiniDürfe JRücfftc^t genommen, bie mir Don 2Rännern 3U 17

^dnben gefommen ftnb, bie ben SBiUen blitfen laffen, ba^ bie Sßa^r^eit

auöjumitteln i^nen am ^zx^m liegt (benn bie, fo nur i^r alteS Si)ftem 18

oor Äugen ^aben, unb bei benen f(f)on oorl^er befc^Ioffen ift, »qS gebilligt

ober mtfebtnigt »erben foll, »erlangen bo(^ feine ^örterung, bie il^rer

*) 9Ran lönnte mir no(^ ben (Sintourf machen, Darum td) ntc^t auc^ ben

10 aSegriff beg SegeljrunggDermögenig, ober be« ©efü^lg berSuft oor^er er»

flirt l)Qbe ; obgleich biefer Sonourf unbiUig fein roürbe, roeil man biefe ßrflärung,

aW in ber $ft)(^ologie gegeben, billig foOte öorouäfe^en fönnen. (5ö lönnte aber

freiließ bie 2!efinition bafelbft fo eingerichtet fein, ba% baä ©efü^I ber 8ufl ber

JBeftimmung bti Sege^rung^oermögenS jum ©runbe gelegt roürbe (loie ti auä)

15 n)irni(^ gemeinhin fo ju gefc^e^en ppegt), baburc^ aber baS obcrftc ^rinci;) bet

praftifc^en ^^ilofop^ie not^roenbig empirifc^ ausfallen mußte, roeld)eö boc^ aller»

erfi auäjuma(^en ift unb in biefer ilritif gänalic^ roibcrlegt roirb. Xa^er roill ic^

biefe Grflärung ^ier fo geben, wie fie fein muß, um biefen ftreitigen ^unft roie

billig im anfange unentfc^iebcn ju laffen. — SeBen ift bai SDermögen eineä Sßc-

30 fenä, nac^ OJefe^en bcä SegcljrungSoermögenä ju ^anbeln. 2)aö JBege^mng««

oertnögen ift bas 9}ermögen benelben, bur(^ feine 55orftelIungen Urfac^e

Don ber Sirflic^feit ber ©egenftänbc biefer SSorftellungen ju fein.

Äaft ift bie SSorftellung ber Übereinftimmung beö ©egenftanbeö ober

ber ^anblung mit ben fttdiectitfcn fBebingungen btS Seben«, b. i. mit

» bem SSermögcn ber Gaufalitit einer Sorftellung in Slnfe^ung ber 23irf»

lic^feit i^reS Cbjectä (ober ber Seftimmung ber Gräfte beg Subjectä jur

^anblung eä ^croorjubringen). 9Ke^r braud)e id) nic^t jum Se^uf ber Äriti! pon

^Begriffen, bie auä ber ^fijc^ologie entlehnt werben, baß übrige leiftet bie ^tif
felbfL 9)?an wirb leicht gewatjr, baß bie Orage, ob bie 8u|l bem Scge^rungöoer'

30 mögen jeberjeit jum ©runbe gelegt werben muffe, ober ob fie auä) unter gewiffen

Sebingungen nur auf bie JBeftimmung befTelben folge, burc^ biefe ßrfldrung un«

entfd)teben bleibt; benn fte ift auä lauter 3J?erfmaIen beä reinen 25erftanbe^, b. i.

Kategorien, 3ufammengcfe|t, bie nic^tö Gmpirif^eä enthalten. (Sine folc^e Se^ut«

fomfeit ift in ber ganjen ^^ilofop^ie fe^r empfe^Iungömftrbig unb wirb bennoc^

85 oft öerabfäumt, nämlicf) feinen Urt^eiten öor ber oollftänbigen SexQlkbnunQ bti

SSegriffä, bie oft nur fe^r fpät erreicht wirb, burcf> gewagte Definition ni(f)t oor«

jugretfen. 2J?an wirb auc^ burd) ben ganjen 8auf ber i'lritif (ber t^eoretifcfien fo«

wo^l alß praftifc^en SSemunft) bemcrfcn, ba^ fic^ in bemfelben mannigfaltige 95er»

anlaffung oorfinbc, manche -Kdngel im alten bogmatifc^en ®ange ber ^^ilofop^ie ju

40 ergönjen unb geiler abjuönbem, bie nid)t e^er bemerft werben, alä wenn man öon

^Begriffen einen ©ebraucb ber SBernunft mac^t, ber aufg ©anje berfelben ge^t.
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^ßriöatabftd^t im 2Bege fein fönnte); unb fo tocrbe i(^ e§ auä) fernerl^in

l^alten,

SBenn e^ um bie S3e[timmung eineg befonberen SSermögenö ber

menfd^litfien @eele nad^ feinen Duellen, ^n^alte unb ©renjen p tl^un i[t,

fo fann mau gtoar naci^ ber Statur beg menfd^Iic^en ©rlenntniffe^ nic^t s

anber^ aU öon ben Sl^eilen berfelben, il^rer genauen unb (fo otel aU
naö) ber ie^igen ßage unferer fd^on erworbenen Elemente berfelben mög=

lief) ift) öonftdnbigen 5)arftellung anfangen. 5lber e^ ift nod^ eine 3iüeite

2lufmer!fam!eit, bie mel^r p^ilofopl^tfd^ unb ard^iteftonifd^ ift: nämlid^

bte^beebe^^anjen richtig 3u fäffen unb aug berfelben aUe jeneS^l^eile lo

in i^rer toecl^felfeitigen SSe^iel^ung auf einanber oermittelft ber 2lblettung

berfelben oon bem 25egriffe jeneä ®an3en in einem reinen SSernunftüer*

19 mögen in§ Sluge ju faffen. 2!)iefe Prüfung unb ©emoi^rleiftung ift nur

burd^ bk innigfte 23e!anntfd§aft mit bem Softem möglid^, unb bie, ioeld^e

in Slnfel^ung ber erfteren 3fia(!^forfd§ung oerbroffen geioefen, alfo biefe 33e= 15

!anntfd^aft gu ertoerben m6)t ber Mü^t mertl^ gead^tet l^aben, gelangen

nid^t 3ur ghjeiten ©tufe, nämlid^ ber Überfid^t, meldte eine ftjut^etifd^e

SBieberfel^r 3U bemjenigen ift, ma§ üorl^er analijtifci) gegeben n)orben,

unb eg ift fein SSunber, menn fte aKerioärtg 3nconfequen3en finben, ob»

gleid^ bie Surfen, bie biefe »ermutigen laffen, nid^t im ©ijftem felbft, 20

fonbern blo^ in il^i^em eigenen un3ufammenpngenben ©ebanfengange

an3utreffen ftnb.

3d^ beforge in Slnfel^ung bieferSlbl^anblung nidbt^ üon bemSSoriourfe,

eine neue ©prad^e einführen ju toollen, h3eil bie ©rfenntni^art ftd^ l^ier

üon felbft ber Popularität näl^ert. 2)iefer SSormurf !onnte aud^ nieman- 25

btn in Slnfel^ung ber erfteren Äriti! beifatlen, ber fte nic^t blo0 burd^ge»

blättert, fonbern burd^gebad^t l^atte. 9leue SBorte 3U fünfteln, too bie

20 @prad)e fc^on fo an Slu^brücfen für gegebene SSegriffe feinen ^Jiangel

^ai, ift eine finbtfd^e 33emü^ung, ftc^ unter ber 5)?enge, loenn nid|t burd^

neue unb loa^re ©ebanfen, bod^ burc^ einen neuen Sappen auf bem alten 30

bleibe aug3U3eid^nen. SBenn bal^er bie Sefer jener ©d^rift populärere

5lu^brüdfe mijfen, bie bod^ bem ©ebanfen eben fo angemeffen ftnb, al^

mir jene 3U fein fd^einen, ober etma hk 5Rid^tigfeit biefer ®eban!en felbft,

mitl^in 3ugleid^ jebeg Sluöbrudfä, ber i!^n be3eid^net, bar3utl§un ftc^ ge=

trauen : fo toürben fte mid^ burd^ ba§ erftere fel)r üerbinben, benn id^ miH 35

nur üerftanben fein, in 2lnfe!§ung beg 3n)eiten aber ftc^ ein SSerbienft um
bie ^^ilofopl^ie erirerben. ©0 lange aber jene ©ebanfen noc^ ftel^en,
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1

jtoeifelc id^ fe^r, bafe il^nen angcmcffenc unb bo(^ gangbarere Slu^brücfe

bttju aufgefunbcu »erben bürften.*)

•) ÜKe^t iaU jene UnterftänblicftJeit) beforge id^ ^ler ^in unb roiebet SJtife«

beutung in 2lnfe^ung einiger Stuöbri'icfe, bie icf) mit größter Sorgfalt au8fu(f)te,

5 um ben Scgriff nic^t öerfe^len ju laufen, barauf fle roeifen. So l^at in ber Safel

ber itotegorien ber praftifc^cn Sßemunft in bem Jitel bcr 3KoboIität baö Er-

laubte unb Unerlaubte (praftifc^ . objectio ÜKöglic^e unb Unmögli(i)c) mit ber

n5(^ftfolgenbeu Kategorie ber ^ flicht unb be^ ^füc^troibrigen im gemeinen

@prad)gebrau(^e beinahe einerlei ©inn; ^ier aber foU baä erftere baSjenige be»

10 beuten, roa^ mit einer bloä möglici)en praftifc^en 33orfd)rif t in (Sinftimmung ober

SBiberftreit ift (roie ctroa bie Sluflöfung aller Probleme ber ©eometrie unb 9J?e>

(^anifj, baä jmeite, roaö in folcfter SBejie^ung auf ein in ber SSemunft über«

^oupt roirflid) liegcnbeö ©efe^ [te^t; unb biefer Unterfc^ieb ber Sebeutung ift

auc^ bem gemeinen (5pra({)gebrau(i)e nid)t ganj fremb, wenn gleich etroaä ungc«

15 mö^nlic^. ©o ift eö j. 33. einem SRebner al§ foldjem unerlaubt, neue SBorte

ober SSortfügungen ju fc^mieben; bem Siebter ift eö in geroiffem 3KaBe erlaubt;

in feinem oon beiben roirb ^ier an ^flic^t gebac^t. 3)enn roer fxi) um ben 9luf

eineö 3lebnerä bringen roill, bem fann eä niemanb wehren. 6^ ift ^ier nur um

ben Unterfcl)ieb ber Smperatioen unter probicmatif ^em, affertorifc^em

20 unb apobi!tifcf)em Seftimmung^grunbe au t^un. 6ben fo l^aht id^ in berjeni=

gen DIote, roo id) bie moralifd)en 3bcen prafttfc^er SSotHommen^eit in oerfci^iebe»

neu p^ilofop^ifc^en Schulen gegen einanber ftellte, bie 3bee ber SBeiäl^cit öon

ber ber ^eiligfeit unterfc^iebcn. ob ic^ fic gleii^ felbft im ©runbc unb obiecttö

für einerlei erflärt ^abt. StÜein icf) Dcrfte^e an bicfem Orte barunter nur biejenige

25 SBeie^eit, bie fic^ ber ÜKcnfc^ (ber Stoifer) anmafet, alfo fubjectiö alä ©genfc^aft

bem 3)^enfd)en angebid^tet. (S5ieIIeicf)t fönnte ber Stuäbrucf Jugenb, womit ber

8toifer auc^ großen Staat trieb, bcffer baä G^arafteriftifd^e feiner Schule bejeidjnen.)

Slber ber Stuöbrucf eineS ^oftutatä ber reinen praftifc{)en 33emunft fonnte noc^

am meiftcn 3Kifebeutung oeranlaffcn, wenn man bamit bie Scbeutung termengte,

30 meld)e bie ^oftulate ber reinen 3Kat^ematif l)aben, unb meldte apobittifcf)e ©cwife«

tjeit bei ficf) fiit)ren. Stber biefe po^ultren bie 3Köglicf)feit einer ^anblung,

bereu ©egenftanb man a priori t^eoretifd^ mit oöUiger ©cn)iBt)eit alß möglxd^

Doraug erfannt ^at. Scneä aber poftulirt bie 33i5gli(^feit eineö ©egenftanbee

(@otteä unb ber Unfterblic^fcit ber Seele) felbft auS apobütifd^en praftifcften

35 ©efe^cn, alfo nur jum Seljuf einer praftif^en Vernunft; ba bcnn biefe ©eroiB^eit

ber poftulirten ?DJöglicf)feit gar niii)t t^eoretifd), mithin audl) nid)t apobiftifc^, b. i.

in 2lnfe^ung beä Cbjectö erfanntc 9^otl)n)cnbigfeit, fonbern in 2lnfct)ung beä Sub.

fcctö a" Sefülgung it)rer objectioen, aber praftifcf)en ©efe^e notl)n)enbige Slnnel).

mung, mithin bloä not^roenbige ^Qpot^efis ift. 3d) raupte für biefe fubfectiöc,

40 ober bocf) roa^re unb unbebingte a3cmunftnott)njcnbigfeit feinen beffercn Sluöbrucf

auäiu^nben.
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21 8luf biefe SBeife lüären bcnn nunmel^r bte ^rincipien a priori ^toefer

22 SSermögen beg ©emütl^g, beg 6rfenntni§* unb Segel^rungSoermögen^, auö--

23 gemittelt unb nad^ ben 23ebingungen, bem Umfange unb ©renjcn il^re^

®ebraud§g beftimmt, l^teburd) aber ju einer ft)ftemattfd^en , tl^eoretifd^en

foft)o!^I alg pra!tif(^en ^l^tIofop{)tc al^ SBiffenfc^aft ftd)erer ©runb gelegt, s

2ßa3 @cf)ltmmereö fönnte aber biefenSemü^ungen rool^l nid^t begeg*

neu, aU toenn jemanb bte unerwartete ©ntbecfung mad^te, bafe eg überall

gar fein @r!enntnt^ a priori gebe, nod^ geben !önne. SlHein e^ l^at l^iemit

feine 3lotf). ©g toöre eben \o öiel, alö ob jentanb bnrd) SSernunft beioetfen

njoüte, ba^ eg feine S^ernunft gebe. 2)enn n^tr jagen nur, ba^ tt)ir ettoag lo

burd^ SSernunft erfennen, lüenn toir un§ betüu^t jinb, bat ^ii^ ^^ ^"^
l^ätten toiffen fönnen, ttjenn eg ung aud^ nld^t fo in ber ßrfal^rung oorge«

24 fommen wäre; mitl^in ift 3Sernunfterfenntni§ unb ßrfenntni^ a priori

einerlei. 3lug einem (ärfa]^runggfa|e 9lot^tücnbigfeit (ex pumice aquam)

augpreffen wollen, mit biefer aud^ malere SlKgemeinl^eit (o!^ne weld^e fein 15

SSernunftfd^lu^, mtt^in aud^ ni(f)t ber (SdE)lu| auS ber Slnalogie, weld^e

eine wenfgftenö ^rdfumtrte SlUgemeinl^eit unb objectioe 9^otf)ft)enbtgfeit

ift unb btefe alfo bod^ immer ooraugfe^t) einem Urtl)eile oerfd)affen wollen,

ift geraber 2Biberf^rud^. ©ubjectiöe 3fiot!^wenbigfeit, b. i. ©ewol^n^eit,

ftatt ber obiecttüen, bienurinUrt^eilen a priori ftattfinbet, unterfd^teben, 20

l^ei^t ber S5ernunft baS SSermögen abfpred^en, über ben ©egenftanb 3u

urt^eilen, b. i. il)n, unb wa^ t^m 3ufomme, 3U erfennen, unb 3. 33. oon

bem, tüa§ öfterg unb immer auf einen gewiffen öorl^ergefienbeu 3"ftönb

folgte, nid^t fagen, ba^ man aug biefem auf jeneS fc^ liefen fönne (benn

ba^ würbe objectioe ülotfjwenbigfeit unb Segriff oon einer SSerbinbung 25

a priori bebeuten), fonbern nur dl^nlidl)e f^äHe (mit ben Sll^ieren auf äl^n»

li(^e Slrt) erwarten bürfe, b. i. ben Sßegriff ber Urfad^e im @runbe al§

25 falfd^ unb bloßen ©ebanfenbetrug üerwerfen. 2)ie|em ijiangel ber objec=

tioen unb baraug folgenben allgemeinen ©ültigfeit baburdö abl)elfen

wollen, bafe man bod^ feinen ©runb fdl^e, anbern oernünftigen 2Sefen eine 30

anbere SSorfteHungöart bei3ulegen, wenn ba^ einen gültigen @d[)lu| ah'

gäbe, fo würbe un^ unfere Unwiffenl^eit mel^r 2)ienfte 3U Erweiterung

unferer Erfenntnife leiften, al§ atleS 3(lad^benfen. 2)enn bloö be^wegen,

weil wir anbere oernünftige 2ßefen aufeer bem 5Jienf(^en nid^t fennen,

würben wir ein 9f^ed)t l^aben, jte alg fo befd^affen anjunei^men, wie wir 35

un0 erfennen, b. t. wir würben fte wirflid) fennen. 3^1) erwäl^ne l^ier nidöt

einmal, ba^ nid^t bie SlUgemeinl^eit beö ^ürwai^rl^alten^ bie objectioe
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®ültig!eit cineö UrtJ^cilö (b. i. bie ®ültig!e{t bcffelbcn aI8 (5rfcnntm[feg)

bctoeife, fonbeni, wenn jene aud^ ^ufdUiger 2öcife jutröfc, biefeö bocf) noc^

nict)t einen ^Seroeiö ber Übereinftimmung mit bem Dbject abgeben fönnc;

»iclmel^r bie objectiDe ®ültig!eit allein ben ®runb einer not^roenbigen

« allgemeinen (Sinftimmung auömad^e.

.pume mürbe fid^ bei biefem @i)ftem be^ allgemeinen 6mpi» 26

riömei in ©runbfd^en au(^ fel^r wol^l befinben; benn er »erlangte, »ie

bcfannt, nic^tä mel^r, aU bafe ftatt aller objectioen Söebeutung ber 5Rot^=

»cnbigfeit im SSegriffe ber Urfad^e eine bloö fubjectiüe, nömlid^ ®ett)0^n=

10 ^eit, angenommen »erbe, um ber 3}emuntt aUeö Urt^eil über ®ott, ^ei-

l^eit unb Unfterblid^feit abauf^jrec^en; unb er oerftanb ftc^ geroi^ fel^r gut

barauf, um, »enn man il|m nur bie ^rincipien jugeftanb, ©c^lüffe mit

aller logifc^en S3ünbig!eit barauö 3U folgern. Slber fo allgemein l)ai felbft

i"pume bm ßmpiri^m ntd^t gemacht, um auc!^ bie 9J?at]§ematif bartn ein=

15 jufc^lie^en. 6r l^ielt il^re Sd^e für analijtifc^, unb »enn ba^ [eine cRic^=

tigfeit ^dtte, üjürben fte in ber2f)at auc^ apobiftifd) [ein, gleic^moljl aber

barauf fein @cl^lu§ auf ein 33ermögen ber Sßernunft, auc^ in ber ^^ilo=

[opt)ie apobiftif^e Urtl^eile, ndmlic^ fold^e, bie fi)nt^eti[(^ »dren (toie ber

@a^ ber 6au[alitdt), gu fdUen, gegogen »erben fönnen. 3^d§me man aber

20 ben ßmpiriäm ber ^rinctpien allgemein an, fo todre aud^ 5Katt)ematt!

bamit eingefl ödsten.

23enn nun biefe mit ber SSemunft, bie blog cmpirifd^e ©runbfd^e 27

3uldBt, in 2Biberftreit gerdt^, »ie bie[eö in ber Slntinomie, ba 0}?at]^e=

mati! bie unenblid^e J^eilbarfeit beö JRaumeö unn)iber[pre(^lid^ bewei[et,

25 ber (Smpiri^m aber [te nid^t öerftatten fann, unoermeiblic^ ift: fo ift

bie gröBte mögliche ©oibens ber ©emonfti'ation mit ben oorgeblic^en

@d^lüffen au^ ßrfal^rungeprincipien in offenbarem SSiberfpruc^, unb nun

mu§ man »ie ber 33linbe be^ G^efelben fragen: »ae betrügt mid^, ba^

©cftd^t ober@efü§r? (£)enn ber ßmpiri^m grünbet f^c^ auf einer ge=

»ofül^lten, ber 9^ationaliÖm aber auf einer ein gefeiten en 3(lotl^n)enbig=

fett.) Unb fo offenbart ft(^ ber allgemeine ßmpiri^m aU ben dd^tcn

Scepticiäm, ben man bem cViume fdlfc^lid^ in fo unbefc^rdnfter Sebeu^

tung beilegte*), ba er »enigftenö einen jtd^eren ^robtrftein ber ßrfal^rung 28

*) Stamcn, rocld^e einen @ectenant)ang bejetd^nen, fjaben ju aller 3«it Dtel

35 3led)bSoetbrc^ung bei fic^ flefü^rt-, ungefähr fo, ali wenn jemanb fagte: X ift ein

3beoIift. S)cnn ob er gleich burc^auä nic^t allein einröumt, fonbeni batouf bringt.
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an berSKatl^cmati! übrig lie^, ftattba^ jener f(!^led^terbinga feinen ^robir=

ftein berfel&en (ber immer nur in ^rinci^ien a priori angetroffen toerben

fann) öerftattet, obatoar biefe boii) nid^t auö blofeen ©efül^len, fonbern

aud^ au^ Urtl^eilen befielet.

3)0^ ba e^ in biefem ))l§iIofopl§if(3^en unb frtttfd^en Zeitalter fd^toer=

lid^ mit jenem @m))trigm @rn[t fein !ann, unb er öermutJjlid^ nur gur

Übung ber Urtl^eilöfraft, unb um bux^ ben (Sontraft bie ^JlotfjmenbigJeit

rationaler ^rtncipien a priori in ein l^eUereö Sid^t gu fe|en, aufgefteüt

toirb: fo !ann man eg benen bod^ 2)an! toiffen, bk fid^ mit biefer fonft

eben nid^t belel^renben Slrbeit bemül^en »otten.

ba§ unseren SSorfteUungen äußerer 5)inge rotrlltd^e ©cgenftänbe äußerer ©ingc

cortefponbiren, fo rolll er boä), ba^ bie ijorm ber 3ln|d)0uung berfelben ntd)t

i^ncn, fonbern nur bcm menf(i)Ud^en ©emütl^e anl^ängc.



SSon bcr 3t)ee einer ^ritif ber praftifd^en SSernunft.

3)cr tl^eoretifd^e ©ebraud^ ber 3^emunft befd^äftigte jtd^ mit ®egen=

ftdnben be^ blofeen ßrfenntnifeoermögen^, unb eine i^ritif berfelben in

6 abfielt auf biefen ©ebrauci^ betraf eigentlich nur baö reine ßrfenntnife*

vermögen, weil biefe^ 2?erbQ(]^t erregte, ber ftc^ aud^ ^ernac^ beftötigte,

i>a% cö fid^ leid^tlic^ über feine ©renken unter uneneid^bare ©egenftdnbe,

ober gar einanber toiberftrcitenbe Segriffe Derlöre. 3J2it bem ;)raftifc^en

©ebrnud^e ber SSemunft oer|äIt e§ fid^ f(^on anber^. ^n biefem befc^äf*

10 tigt ft(^ bie J8emunft mit Seftimmungögrünben be^ SBilleng, toeld^er ein

JBermßgen ift, ben S^orftellungen entfprec^enbe ©egenftänbe enttoeber ]^er=

oor3ubrtngen, ober boc^ jic^ felbft ju 23en?ir!ung berfelben (bag pl^^fifc^e

SSermögen mag nun l^inreid^enb fein, ober nid^t), b. i. feine Gaufalitöt, 30

gu beftimmen. 2)enn ba !ann menigfteng bk Vernunft jur 2Bißengbe=

15 ftimmung gelangen unb l^at fo fem immer objectioe 3flealität, alS eg nur

auf ba^ SSoßen anfommt. ^ier ift alfo bie erfte ?5^rage: ob reine 2Ser=

nunft jur Seftimmung beä SBiUen^ für fid^ attein julange, ober ob fte nur

alö empirif(|=bebingte ein Seftimmungägrunb berfelben fein !önne. 9iun

tritt l^ier ein burd) bie ^tif ber reinen 23emunft gerechtfertigter, obgmar

20 feiner em^irifd^en S)arfteIIung fähiger 33egriff ber Gaufalitöt, nömlid^

ber ber grei^eit, ein, unb toenn toir anjefet ©rünbe au^finbig madben

fönnen, 3u beioeifen, ba^ biefe ßigenfc^aft bem menfd^lic^en SBiüen (unb

fo auc^ bem SBiüen aller öemünftigen SSefen) in bcr %f}at gufomme, fo

toirb baburc^ nic^t allein bargetl^an, baB reine S^emunft praftifd^ fein

-5 fönne, fonbern ba% fie allein unb nic^t bie em^irifd^^befd^ränfte unbebing=

termeife ^raftifc^ fei. golg^d^ werben »ir nid^t eine ^ti! ber reinen

praftifc^en, fonbern nur ber praftifd^en 33emunft über]^au|)t3u be*
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arbetten l^akn. SDenn teine SSernunft, toenn allercrft bargetl^an »orben,

ba^ c8 eine fold^e gebe, bebarf feiner ^ritif. Sie ift eiS, toelc^e jelbft bie

31 3fltc^t[(^nur 3ur Äritt! aM ii)re0 ©ebrauc^g enthält. £)ie Äriti! ber

praftif(^en S[Jernunft überl^aupt ^at alfo bie Obliegenheit, bk empirtfc^ bc*

bingte jßernunft öon ber ^nma^ung ab^ui^alten, augfd)lie^unggü)eife ben s

23eftimmung8grunb be§ SBiHenl aflein abgeben ^u »ollen. 2)er ©ebraucj^

ber reinen St^ernunft, n)enn, bafe el eine fol(^e gebe, aulgemad^t ift, ift

aHein immanent; ber empirifd^'bebingte, ber jtc^ bie Sllleinlfienjd^aft an*

mafet, ift bagegen tranöfcenbent unb öu^ert jtcf) in 3umutl^ungen unb

©eboten, bie ganj über il^r ©ebiet j^inauögel^en, weld^eg gerabe baö um* lo

gefeierte SSerl^ältnife öon bem ift, toaS öon ber reinen SSernunft im f^ecu*

latiöen ®ebraud)e gefagt merben fonnte.

Snbeffen, ba eg immer nod^ reine SSernunft ift, beren ©rfenntni^

l^ier bem praüifc^en ®ebrau(^e gum ©runbe liegt, fo mirb bod^ bie (5tn=

tl^eilung einer Äriti! ber ^raüifd^en SSernunft bem allgemeinen Slbriffe is

na<i} ber ber f^eculatiöen gemäfe angeorbnet üjerben ntüffen. 2Bir mer*

ben alfo eine @Iementarle!^re unb 3Jietl^obenlel^re ber[elben, in jener

aU bem erften Steile eine Sinalijtif alg Sfiegel ber SBal^rl^eit unb eine

2)ialcfti! alg ^arfteltung unb Sluflöfung beö @d§etn§ in Urtl^etlen ber

^raftifd^en SSernunft l^aben muffen. Slllein bie Drbnung in ber Unter» 20

32 abtl^eilung ber Slnal^tif mirb loieberum baö Umgemanbte öon ber in ber

j^ritif ber reinen fpeculatiöen SSernunft fein. 2)enn in ber gegenwärtigen

hjerben mir öon @runbfä|en anfangenb gu Gegriffen unb öon biefen

aßererft, mo möglief), 3u ben Sinnen gelten; ba mir l^ingegen bei ber [pe=

culatioen SSernunft öon ben Sinnen anfingen unb bei ben ©runbfd^en 25

enbigen mußten, ^ieöon liegt ber ©runb nun mieberum barin: ba^ mir

eg ie|t mit einem SSißen ptl^un l^aben unb bie SSernunft nid^t im SSer»

l^altni§ auf ©egenftänbe, fonbern auf biefen Sßißen unb beffen ßaufali*

tat i^u ermägen l^aben, ba benn bk ®runbfä|e ber empirifd) unbebingten

ßaufalität ben Slnfang mad^en muffen, nad^ melc^em ber SSerfud^ gemad^t so

toerben !ann, unfere SSegriffe öon bem SSeftimmungggrunbe eincg fold)en

SSiUen^, i^rer Slnmenbung auf ©egenftanbe, jule^t auf ba^ Subject unb

beffen Sinnltd^feit, allererft feftgufe^en. 2)ag @efe^ ber (Saufalitdt au^

i5^reil§eit, b. i. irgenb ein reiner ^ra!tifd§er @runbfa|, mad^t l^ter unöer*

meiblid^ ben Slnfang unb beftimmt bie ©egenftänbe, worauf er allein be* 35

3ogcn werben fann.
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(Srftes fßn^. 35

£)te 5Inal9tif ber reinen ^raftift^en S3ernunft

SSon ben ©runbfd^cn ber reinen |)rQ!tif(j^en SBernunft.

5 § 1.

(Srüörung.

^raftifd^e ©runbfä^e ftnb @ä|e, loelc^e eine allgemeine SÖeftim»

mung be^ Bitleng entljolten, bie mel^rere ;3ra!ti[c^e (Regeln unter fi(^ j^at.

@te ^nb fubjectiö ober 2Ra?:imen, toenn bie 23ebingung nur aU für ben

10 SBillen beg (Subject^ gültig öon il^m angefel^en toirb; objectio aber ober

|)raftifc^e ©efe^e, ttenn jene alö objectio, b. i. für ben SBiUen iebe^ »er*

nünftigen SSefeng gültig, erfannt toirb.

3tnmerfung.

2Benn man annimmt, baB rein e SSernunft einen praftifd^, b. t. jur SBiQenä«

15 befiimmung fiinrei^enben ®runb in ftd^ enthalten fönne, fo giebt e§ praftif(^e 36

©eje^e; tDo abernici^t, jo »erben alle praftijd^e @runbjä|e blo^e 9)kjrimen fein.

3n einem patfioloßifcl^'afficirten JffiiHen eines oernünftigen Sßefenä fann ein

SBiberjtreit ber ?0^arimen miber bie oon i§m felbfi erfannte praftif(f)e ®efe^e

angetroffen merben. 3- 33. e§ !ann fit!^ jemanb jur SKarime macl^en, feine Se-

20 leibigung ungerdc^t gu erbulben, unb bod^ 3uglei(^ einfel^en, ba^ biejeä fein praf«

tifd^eä ©efe^, fonbern nur feine 30^aj:ime fei, bagegen al§ Siegel für ben SBiÜen

eines jeben oernünftigcn SBefenS in einer unb berfelben 50Raj:ime mit fid^ felbjl

nidit gufammen flimmen fönne. Sn berDlaturerfenntni^ finb bie^principienbeffen,

voa§> gefd^iel^t, (3. ö. baS gkincip ber @lei^^eit ber SSirfung unb ©egenmirtung

25 in ber 50^itt^eilung ber ^öetregung) jugleid^ QJefe^c ber 5iatur; benn ber ©ebraud^

2*
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ber 23entunft ifi bort tl^eoretijd^ unb burd) bieSefd^affenl^eit be§£)biect§ beftimmt.

Sn ber praftij(i)en (gr!enntni§, b. t. berjenigen, toelcl^e e§ 6lo§ mit Sefttmmungä«

gruttben be§ 2BtIIen§ gu t^un l^at, finb ©runbfa^e, bte man ft(^ mad^t, barum

tioci^ nid^t C^ejelie, barunter man unoermeiblic!^ ftel^e, ttjeil bie ^Bernunft im 5pra!»

tifd)en eö mit bem «Subjecte ju tl^un {)at, nämli(!^ bem S3egel^rung§üermögen, nad) s

beffen befonberer 33ej(i^affen^eit fic^ bie JRegel üielfältig rid)ten !ann. — 2)ie pra!=

tifd)e Diegel ift iebergeit ein gJrobuct ber 33ernunft, meil fte ^anblung al§> SJlittel

jur Sßirfung al§ Mf\6)t üorfc^reibt. 2)iefe Siegel iji aber für ein SBefen, bei

bem SSernuuft ni(|t gan^ aßein 33eftimmung§grunb be§ SßiUenä ift, einSm«

peratiö, b. i. eine Otegel, bie burd^ ein ©ollen, meld^eg bie objedioe SRot^igung lo

ber .^anblung auSbrütft, bejetc^net mirb, unb bebeutet, ba^, menn bie SSernunft

ben 2Billen gönjlid^ beftimmte, bie |)anblung unau^bleiblid^ nad^ biefer 9tegel

37 gej(!^el()en mürbe. 2)te Smperatiöen gelten alfo objectiö unb Ttnb öon 9Jia;t:imen,

als fubjcdiüen @runbfäi3en, gdnjlid) unterf(!^ieben. Sene beftimmen aber ent=

meber bie Sebingungen ber (?aufalitdt be§ oernünftigen 3Sefen§, aB mirfenber i5

\\x]aä)c, blo^ in ^^(nfe^ung ber Sßirfung unb 3ulangli(j^tdt j^u berfelben, ober fie

beftimmen nur bcn 3Sitten, er mag ^ur 3Birtung t)inreid)enb fein ober rnä^t Sie

erftere mürben t)i)pot]^etif(^e Smperatiüen fdn unb blofee SSorfc^riften ber ®ef(f|ic!'

lid^Mt cntl^alten; bie ^meiten mürben bagegen fategorifct) unb aUdn praftif(|e ©e»

fe^e fdn. ?l}Jarimen finb alfo jmar ©runbfäi^e, aberni(!^t Smperatiüen. 20

2)ie Smperatioen felber aber, menn fte bebingt fmb, b. i. ni(!^t ben 3Sillen fd^Ied^t=

I)in aU aöifien, fonbern nur in 3(nfel^ung dner begel^rtenSirfung beftimmen, b. i.

l^i)pDtl^etifc^e Smperatioen finb, finb jmar praftif^e Ci^orfc^riften, aber feine

@efe|5e. Sie le^teren muffen ben 3.\>iaen alö SSiKen, nod^ el^e ic!^ frage, ob iä)

gar ba^i gu einer begehrten Sirfung erforberlic^e a^ermögen l^abe, ober ma§ mir, 25

um biefe ^eroorjubringen, p t^uu fei, l^inrdd^enb beftimmen, mitl^in fategorifd^

fein, fouft fmb eS feine @efet=ie: mdl i^nen bie Olotfjttenbigfeit fef)It, m\ä)?, menn

fte ^jraftifd^ fein foll, oon patl^ologifc^en, mitf)in bem SBiKen gufällig antlebenbeu

58ebingungen unabhängig fein muß. ®agd femanben, 3. S. boB er in ber Sugenb

arbdten unb fpareu muffe, um im ^tlter nici^t ju barben: fo ift biefeä dne rid^tige 30

unb jugleic^ miditige pra!tif(^e isorfd)rift be§ mM\§. SJlan fielet aber Id(^t, ha^

ber SBiße t)ier auf etma^S i?(nbere§ oermiefen merbe, moüon man oorau^fe^t,

ta^ er eä begehre, unb biefeS a3ege^ren muf3 man i^m, bem 2;l)äter fdbft, über=

laffen, ob er woä:} anbere .pülföqueßen aufeer feinem felbft ermorbenen SSermögen

oorl^erfet)e, ober ob er gar nid^t l^offe alt ju merben, ober fid^ ben!t im galle ber es

38 moii) berdnft fdilec^t bel^dfen ju !öunen. Sie ^yeruunft, au§ ber attdn aUe «Regd,

bie Oiot^menbigfeit entlialten foll, eutfpringcn tann, legt in bicfe i^re SSorfd^rift

Smar auc^ 5totl)menbigfeit (benn olnie ba^^ märe fie tein Smperatio), aber biefe ift

nur fubjediü bebingt, unb man tann fie nid^t in allen Subjeden in gleichem C>irabe

üorauöfejaen. 3u il)rer ©efe^gebuug aber mirb erforbert, ba^ fie bloö fic^ felbft 4ü
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öorouSguie^cn bebürfe, weil bie Otegel nur aliSbann objcctio unb aUgemeiu gül»

tig iji, roenn fie ol^ne gufättige, jubiectiDC 53cbingungcn gilt, ble ein Dcrnünftig

SSejen ron bem anbcrn unterfc^eibcn. 9iun jagt jemanben, er foUe niemals lügen«

l^aft öerfpre(f)en, fo ijl bieS eine Siegel, bie bloS jeinen SBiUen betrifft; bie iHb-

5 fiepten, bie ber SRenfc^ ^aben mag, mögen biird) benfelben erreid)t rcerben fönnen,

ober ni(^t; baä blofee ü»>oflen ift ba*, iria§ burd) jene :}tegel DöHig a priori be«

fHmmt »erben foU. ginbet ftd) nun, baß biefe iRegel praflift^ ncf)tig fei, fo ift fie

ein ®efe^, weil fie ein fategorif^er ^mperatio ift. ?tlfo begietien fid^ praftifdE)c

@efe^e allein auf bcn 9V^i(len, unargefef)en beffen, »aö burd^ bie ßaufalität beS«

10 felben ausgerichtet ttirb, unb man fann pon ber l-^tem (alS jur Sinnenmelt ge«

prig) abftra^iren um fie rein ju l^aben.

§2.

Sel^rfa^ I.

Mc proftifd^e ^rincipien, Me ein §rbiect(5Katerie) beg23egel^rung^=

15 öcrmögenö aU 33eftimmung^grunb bee ^Siüenö oorau^fe^en, ftnb inö*

gefammt empirifc^ unb fönnen feine praftifc^e ©efe^e abgeben.

3c^ öerftel^e unter ber 2Katerte beä SSege^rungeoermögenä einen @c»

genftanb, beffen SSirfltc^feit begehrt wirb. SBenn bieSegterbe nad^ btefem

©egenftanbe nun öor ber praftifd)en JRegel Dor^erge^t unb bk Sebingung 39

20 ift, fte ftc^ 3um iMnctp 3u machen, fo fage id) (erftlic^): biefc^ i^rincip

ift al^bann jeber3eit empirifd^. Denn ber 33eftimmung^grunb ber SBiüfür

ift alebann bte SBorftellung etneyDbiectä unb ba^jenige i^er^ältniB berfel*

ben 3um iäubject, moburd^ ba§ 33egel^rung§Dennögen 3ur2Birfltd^mad^ung

beffelben beftimmt airb. 6tn folc^es 2?er^ältniB aber jum 8ubiect ijd^t

25 bie Suft an ber 2Birflid)fett eineo Öegenftanbe^. Sllfo müBte biefe aU
Sebingung ber 5RögUc^feit ber Seftimmung ber Siüfiir Dorau^gefe^t

toerben. 6^ fann aber Don feiner SSorftellung irgenb eineä @egenftanbeg,

roeldfje fte auc^ fei, a priori erfannt werben, ob fte mit Suft ober Unluft

öerbunben, ober inbif ferent fein werbe. Stlfo muB in folc^em baue ber

30 23eftimmung§grunb ber Söiüfür ieber3eit cmpirifc^ fein, mithin auc^ ba^

praftifc^e materiale ^rincip, toelcfiee i^n al^ 33ebingung oorau^fe|te.

Da nun (smeitenö) ein ^^^rincip, ba^ fic^ nur auf bie fubiectioe Sc«

bingung ber ßmpfänglic^feit einer ßuft ober Unluft (bie ieber3eit nur

empirifc^ erfannt unb uic^t für alle öernünftige SBefen in gleicher 2lrt

35 gültig fein fann) grünbet, 3ttiar wo^l für ba§ Subject, ba^ fie beftfet, 3U

i^rer ^Diaprime, aber auc^ für biefe felbft (weil e5 i^m an objectiüer
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^flotl^toenbiglett, btc a priori er!annt toerben mu§, mangelt) ntd^t jum
40 ©efe^e bienen fann, fo fann ein [old^eö ^rinci^) niemals ein ^)raftifd§eg

©efe^ abgeben.

§3.

Sel^rfa^ II. 5

SlUe materiale ^)ra!tifd^e ^rinct^ien ftnb, a\§ fold^e, inggefammt oon

einer unb berfelben 2lrt unb gel^ören unter ba^ allgemeine ^rincifi bcr

(Selbftliebe ober eigenen ©lücffeligfeit.

®te £uft aus ber SSorfteHung ber ©jriften^ einer ©ad^e, fo fern fte ein

Seftimmungggrunb beS 23ege^ren6 biefer ©ad^e fein foü, grünbet jtd^ 10

auf ber (ämpfanglid^feit beS ©ubjectg, toeil fte öon bem 2)a|ein eineg

©egenftanbeg abl^än gt; mitl^in gel^ört fte bem ©inne (©efül^I) unb nid^t

bem S3erftanbe an, ber eine Se^iel^ung ber SSorftellung auf ein Öbject

nad^ 23egriffen, aber nid^t auf ba^ ©ubject nad^ ©efül^Ien auSbrüdft. «Sie

ift alfo nur fo fern i}ra!tifd^, aW bie ©m^finbung ber Slnnel^mlic^feit, bie 15

ba§ ©ubject oon ber Sßirflid^Mt beg ©egenftanbeS ermartet, bag S3e=

gel^runggoermögen beftimmt. ^un ift aber ba§ SSelou^tfein eineS oer*

nünftigen SBefenS oon ber 2lnnel^mlid^!eit beö SebenS, bie ununterbrod^en

fein ganzes ©afein begleitet, bk ©lüdf eligf eit, unb ba^ ^rincip, biefe

ftd^ 3um Ijöd^ften S3eftimmungggrunbe ber SBillfür ju mad^en, baS ^rin* 20

dp ber ©elbftliebe. Sllfo jtnb alte materiale ^rincipien, bie ben 23e*

41 ftimmungggrunb ber SBiUfür in ber aug irgenb eineS ©egenftanbeS 2Bir*

lid^feit 3u em^finbenben ßuft ober Hnluft fe|en, fo fern gänalidf) oon

einerlei 2lrt, ba^ fte tnSgefammt gum ^rinci:p ber ©elbftliebe ober

eigenen ®lüdEfelig!eit gel^ören. 25

fS^olgerung.

SlKe materiale ;)ra!tifd^e ^Regeln fe^en ben 33eftimmungggrunb beö

^öiHeng im unteren 23ege^runggoermögen, unb, gäbe eg gar !eine

bloS formale ©efe|e beffelben, bie ben SBiUen l^inreicfeenb beftimmten,

fo mürbe auc^ !ein oberem Segel^rungSoermögen eingeröumt toerben 30

fonnen.

5lnmer!ung I.

SORan mu| ftdt) ttunbern, mie fonft fd^arfftnnige 9]1änner einen Unter[(|ieb

3tt)i|d)en bem unteren unboberen 33ege^rung3oermögen barin ^uftnben
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glauben fönncn, ob bic ^or^eflnitgett, bic mit bcm ©cfü^l ber ?ujl öerbunbcn

jxnb, in ben (Binnen, ober bem i^ertlanbe i^ren Urjprung l^aben. 2)enn eS

fommt, tttenn man nad^ ben Jöej^immungSgrünbcn beö Jöegel^renS fragt unb jie

in einer oon irgenb etwas erwarteten 9(nne^mli(^feit fe^t, gar ni(^t barouf an,

5 wo bie SSorj^ellung biefeS öergnügenben ®egenftanbe§ ^crfomme, fonbem nur

wie fel^r fie oergnügt. JBenn eine 23oriMung, fie mag immerhin im 33erilanbe

il^ren ^i^ unb Urfprung l^aben, bie SBiflfür nur babur^ bejHmmen fann, bafe fte

ein ©efü^I einer 8ujt im Subjecte corauäje^t, fo ift, ba§ fxe ein ©eftimmungä«

grunb ber ©iüfür fei, gänjlic^ oon ber Sefd^affen^eit be§ inneren Sinnes ab«

10 l^ängig, baß biefer nämlid^ baburc^ mit ^tnne^mlic^feit affirirt werben fann. 2)ic

2}oqieIIungen ber ©egen^dnbe mögen nod^ fo ungleichartig, fie mögen SSerftanbeS«, 42

felbfi SSeniunftöorfleHungen im ©egenfa^e ber SSorftellungen ber Sinne fein, fo

ift bod^ ba§ ©efü^I ber 2uft, woburd^ jene bo^ eigentlidf) nur ben ©eftimmungS«

grunb beS ©ittenS ausmachen, (bie 3(nne^mli(^feit, baS SSergnügen, bas man
15 baoon erwartet, weld^eS bie S^ötigfeit gur ^eroorbringung beS CbjectS antreibt)

ni(^t attein fo fern oon einerlei Slrt, baß ee febergeit bloS empirifd^ erfannt werben

fann, fonbern auc^ fofern, alS eS eine unb biefelbe SebenSfraft, bie fic^ im Se«

ge^rungSoermögen dufeert, afficirt unb in biefer SSegie^ung oon jebem anberen

S3efiimmungSgrunbe in nichts alS bem ©rabe oerfd^ieben fein fann. Söie würbe

20 man fonfl jwifc^en gwei ber 9>orfteIIung§art nad^ gän^Hc^ cerfc^iebenen iße«

ftimmungSgrünben eine 2?ergleid^ung ber ©röße nad^ anfieUen fönnen, um ben,

ber am meiften i>a^ ^egel^rungSoermögen afficirt, oorjugiel^en? 6ben berfelbe

ÜJJcnf^ fann ein i^m le^nei^eS 33ud^, baS i^m nur einmal gu ^dnben fommt,

ungelefen jurüdfgeben, um bie 3agb nic^t ju oerfdumen, in bcr 9)litte einer fd^önen

25 9tebe weggeben, um jur SOial^lgeit nii^t gu fpdt gu fommen, eine Unterhaltung

bur^ oemünftige ©efprdc^e, bie er fonft fe^r fc^d^t, oerlaffcn, um ft(^ an ben

©picltifd^ §u fefeen, fogar einen 3trmen, bem wol^lgut^un i^m fonfi greube ift,

abweifen, weil er je^t eben ni(^t me^röelb in ber2af^e ^at, als er braucht, um ben

(Sintritt in bie .^omöbie ju bega^len. iBeru^t bie 2SiUensbeftimmung auf bem ®e»

30 fü^le ber 3{nnel^mlic^feit ober Unanne^mlid^feit, bie er auS irgenb einer Urfad^e er=

wartet, fo ifi eS i§m gdnjlid^ einerlei, burt^ welche 5ßorflellungsart er afficirt werbe.

9lur wie fiarf, wie lange, wie leicht erworben unb oft wieberl^oll biefe ^nne^mli(^=

feit fei, baran liegt es i^m, um ftc^ gur 2Sa]^l ju entf(^Ue|en. So wie bemjenigen,

ber @olb jur 3tu§gabe brauet, gdnjlic^ einerlei ijt, ob bie 5Jlaterie beffelben, ba§> 43

35 @olb, aus bem @ebirge gegraben, ober aus bem Sanbe gewaf^en ift, wenn eS nur

allenthalben für benfelben 3öert^ angenommen wirb, fo fragt fein 5)lenfd^, wenn e8

i^m bloS an ber2tnne^mli(^feit beSSebenS gelegen \\t, ob SSerpanbeS« ober SinneS-

DorfteUungen, fonbern nur wie oiel unbgrofeeS Vergnügen fie il^m auf bie

IdngfteSeit oerfc^affen. tJiur biejenigen, welche ber reinen 5>emunft baS Sßermögen,

40 ol^ne3SorauSfe|ung irgenb eines @efü§l§ ben^iHengubefiimmen, gerne abftreiten



24 ^tti! ber prolttfc^en Senntnft. 1. %\)e\l 1. 93ud). 1. ^ouptftficf.

tnö(3^ten, lönnen ftd^ fo tteit oon ttirer eigenen (Srflärung tierirren, ha^, waäftejelbf:

tiörl^er auf ein unb eben baffelbe ^rincip gebradf)t l^aben, benno^ l^ernad^ für ganj

ungleichartig gu erflaren. ©d finbet fxö) g. 33. , ba^ man auc!^ an blofeer Äraf tan»
ttenbung,an bem Scwu^tfein feiner ©eelenftdrte in Überminbung ber ^inbernifje,

bie f\i) unferem SSorfa^e entgegenfe^en, an ber CSultur ber ©eifteötalente u. f.
vo. s

SSergnügen finben !önne, unb »ir nennen baä mit 9fied)t feinere greuben unb ©r=

gö^ungen, weil fie met)r wie anbere in unferer ©ewalt ftnb, fiel) nid)t abnu^en, baS

@efül)l gu nod^ mel^reremöenuB berfelben uielmel^r ftdrfcn unb, inbem fte ergoßen,

jugleid) cultiöiren. 3tllein fte barum für eine anbere 5lrt, ben SBiUen ju beftimmen,

als bloS burd) ben @inn, au^jugeben, ba fte hoi) einmal jur^J^ögliditeit jener SSer» lo

gnügen ein barauf in unö angelegte^ ®efül)l al§ erfte S3ebingung biffe§ äßofil«

gefallend »orauäfe^en, ifi gerabe f o, als aenn Unwiffenbe, bie gerne in ber ^tta-

pt)i)fif pfufd^ern möd^ten, f[(| bie ?ORaterie fo fein, fo überfein, ba'Q fte felbfi barüber

f(J)n)inblig »erbfu möd^ten, benfen unb bann glauben, auf biefe 5lrt ftd^ ein geifti»

geä unb bod) auSgebel^nteS äßefen erba(i^t ju I)aben. Sßenn wir eS mit bem ©pi- is

44 !ur bei ber 2ugenb aufS blo^e 3>ergnügen auäfe^en, ba§ fte üerfprici^t, um ben

SBiUeu ju beftimmen: fo fönnen wir i^n l)erna^ ni(!^t tabeln, ba| er biefeS mit

benen ber grßbften (Sinne für gang gleirfiartig l)alt; beitn man !^at gar nid)t ®runb

it)m aufjubürben, ba| er bie ^orfteUungen, tüobur^ biefeS ®efüi)l in un§ erregt

würbe, bloS ben forperlidien Sinnen beigemeffen l^atte. 6r l^at oonoielen berfelben so

ben Ciueü, fo öiel man erratl^en fann, eben fowolil in bem ©ebrauc!^ be§ l)üt)eren

6rfenntni|üermögen§ gefurf)t; aberbaä I)inberte it)n ni(!^t unb fonnte it)n aud) nid)t

l^inbern, nad) genanntem ^rincip ba§ SSergnügen felbft, ba§ unS jene aUenfallä in-

tettectueüe 35orftellungen gewähren, unb woburd^ fte aUein 33eftimmung§grünbe

beS a.Men§ fein fönnen, ganjlid) für gleid)artig gu t)alten. (5 onf equent ju fein, 25

ift bie größte Dblicgenl^eit eines ^liilofopl^en unb wirb boc!^ am feltenften an-

getroffen. 2)ie alten gried)if(!^en (Schulen geben unS baüon me{)r SSeifpiele, als wir

in unferem fl)nfretiftifd)en 3ettalter antreffen, wo ein gewiffeS (SoalitionS*

f^ftem wiberf|)red)enber Wrunbfd^e tioU Unreblid)!eit unb (Seid)tigfeit er!ünftelt

wirb, weil eS ftd) einem ^Publicum beffer empfiet)lt, baS jufrieben ift, tion allem 30

etwas unb im ganjen nid)tS ju wiffen unb babei in allen Sätteln gere(!^t gu fein.

2)aS gJrincip ber eigenen ©lüdfeligfeit, fo tiiel 5.>erftanb unb SSernunft bei i^m aud)

gebraud)t werben mag, würbe bod) für ben SßiHen feine anbere 23eftimmungS=

grünbe, als bie bem unteren Sege'^rungSöermögen angemeffen ftnb, in ftd^ fäffen,

unb eS giebt alfo entweber gar fein oberes S3egel^rungSt)ermi3gen, ober reine 35

51>ernunf t muji für ftd) allein praftif^ fein, b. i. of)ne ÜjorauSfe^ung irgenb eines

@efül)ls, mitl^in ol^ne iNorftellungen beS 5(ngenel^men ober Unangenel^men als

ber 9}^aterie beS i^egef)rungSüermogenS, bie jeberjeit eine empirif(i^e Sebingung

45 ber ^rincipien ift, hm(i) bie blof5e Jvorm ber praftifd)en 9tegel ben 5öillen beftim-

men fönnen. 9llSbann allein ift 5Sernunft nur, fo fern fte für ftd^ felbft ben Sßißen 40



S5on bfn ©nntbfftfeen ber reinen prafttf(^en Semunft. 25

bejHmmt (ni(^t im 3)ienfte ber ^3icigungen ift), ein wahres oberes Jöege^rungä«

oermögen, bem baS pat^ologifc^ beftimmbare untergeorbnct i% unb mirflid), ja

fpecitijd) Don biefem unterfc^ieben, |o bafe jogar bie mtnbefie Seimifc^ung oon

ben Ütntrieben ber Unteren i^rer ©tärfe unb 3>orjuge 3(bbru(^ t^ut, fo mie ta&

5 minbefte ßmpirijc^e, alä Jßebingung in einer mat^ematijdien 2)emonfiration, i^re

Stürbe unb "^lat^brucf ^erabje^t unb cernic^tet. 2)ie 9>ernunft befiimmt in einem

praftijdien ©efe^e unmittelbar ben üBiUen, ni(^t öermitteljl eines bajroijc^en fom«

menben Oiefü^l'^ ber ?ufl unb llnluft, felbft ntc^t an biefem C^efe^e, unb nur, ba§

fic al% reine S^emunft praftijc^ [ein fann, mac^t eS i^r mögli^, geje^gebenb

10 ju fein.

9(nmer!ung II.

©h'uflid^ gu fein, ifl notl^toenbig ba§ 5>erlangen jebeS oemünftigen, aber eitb«

lid^en 5Sefenä unb alfo ein unüermeibU^er53eftimmung§grunbfeine8 JBege^rungS»

permogenÄ. 2)enn bie Sufrieben^eit mit feinem gangen 2)afein ifi ni^t etn^a ein

li urjprünglic^er JBefi^ unb eine Seligfeit, meldje ein ^erouBtjein feiner unabhängi-

gen Selbftgenugfamfeit oorauSfe^ien würbe, fonbem ein burd^ feine enblit^e 9latut

felbfl i^m aufgebrungene^ ^Problem, aeil eS bebürftig ifi, unb biefeS Sebürfni^ be«

trifft bie '}3iaterie feinee JBege^rungöpermßgenS, b. i. etma^, roaö fid^ auf ein fub»

fectio jum ©runbe liegenbeä ©efü^I ber 8ufl ober Unlufl bejiefit, babur^ baS, »aS
20 eö jur 3ufrieben§eit mit feinem Suftanbe bebarf, bqHmmt mirb. Slbcr eben barum,

weil biefer materiale Seftimmung§grunb oon bem Subjecte bloS em^jirifd^ erfannt

»erben fann, iil eö unmöglid) biefe 5lufgabe alö ein @efe^ gu betraditen, »eil bie«

feä als objectio in atten gdUen unb für alle öemünftigc SBefen eben ben felben 4fi

SeflimmungSgrunb beS SBiQenö enthalten müfete. 2)enn obgleich ber JBegriff

25 ber ©lücffeligfeit ber prafttfd)en ©egie^ung ber Cbjecte aufS Segel^rungSöer«

mögen allerrodrtS jum örunbe liegt, fo ifi er boc^ nur ber allgemeine 3:itel ber

fubjectioen JBefHmmungSgrünbe unb be^mmt ni(i^t§ fpedfif^, barum eS bei) in

biefer praftifc^en ^Ttufgabe allein gu t^un ift, unb o^ne roelt^e Sefttmmung fie gar

ni(^t aufgelöfet werben fann. SBorin nömlid^ jeber feine ©lücffeligfeit jufe^en ^abe,

30 fommt auf jebeö fein befonbereS ®efü^l ber ?ufi unb Unlufi an, unb felbft in einem

unb bemfelben Subject auf bie 3>erf(^iebenl^eit beS Sebürfniffeä nad^ ben Stbönbe«

rungen biefeS ©efü^lS, unb ein fubjectiö not^menbtgeä ©efefe (al8 5Ratur-

gefe^) ifi alfo objectio ein gar fe^r gufälligeä praftif^es gjrincip, i>a^ in per«

fd)iebenen Subjecten fe^r oerfc^ieben fein fann unb muß, mithin niemals ein ®efe^
=5 abgeben fann, weil eS bei ber JBegierbe nad^ ©lüdffeligfcit ni(i)t auf bie gorm ber

®efe^mäBigfeit, fonbem lebiglid^ auf bie?}kterie anfommt, nämli(^ ob unbwieptel

*i^ergnügen ic^ in ber ^Befolgung beS Oefe^eS ju erwarten ^abe. ^rincipien ber

©elbfiliebe fönnen jwar allgemeine Otegeln ber ®ef(^idfli(^feit (2Kittel gu 3tbfid^ten
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auääufinben) entl^alten, aläbann ftnb e§ aber bloä ttieoretifd^e ^principten*) (3. 33.

47 lüie berjenige, ber gerne ©rot effen mßci^te, ftc!^ eine ^üi)k auäjubenfen tiabe).

5fber pra!ttf(!^e SSorfiiiriften, bie fxi) auf jte grünben, fönnen niemaB allgemein

fein, benn ber 33eftimmungggrunb be§ 33egeI)rung§oermDgen§ ifl auf ba§ ©efülil

ber Suft unb Unluft, ha3^ niemals aB allgemein auf biefelben ©egenftanbe gerid^tet 5

angenommen merben fann, gegrünbet.

3(ber gefegt, enblidie üerniinftige Sßefen häijienanä) inStnfel^ung beffen, toaS

fie fürDbiecte i^rer ®efüf)Ie be§ 53ergnügen§ ober ©dimerjenä anjunet)men ptten,

imgleic^en fogar in Slnfe^ung ber 9JiitteI, beren jte ftcf) bebienen muffen, um bie

erftern ju erreicfjen, bie anbern abprallen, bur(i)gei)enb3 einerlei, fo mürbe ba§ 10

^rincip ber (Selbftliebe bennoc^ öon i^nen burc^auä für !ein pra!tif(!^e§

® efe| ausgegeben werben fönnen; benn biefe ®inl)eEigfeit mdre felbft bod^ nur

gufaüig. ©er SScftimmungSgrunb märe immer boci^ nur fubiectio gültig unb blo§

empirif^ unb ^dtte biejenige 9^ot^menbig!eit ni(f)t, bie in einem jeben ®efe^e ge»

bac^t mirb, ndmlic^ hk obiectioe au§ ©rünben a priori; man mü^te benn biefe 15

Dlot^menbigfeit gar nid^t für praftifc^, fonbern für bloS p^^fifc^ ausgeben, ndmlicf)

bafi bie ^anblung hmä) unfere 5Reigung un§ eben fo unauSbleiblid^ abgenöt^igt

mürbe, als baS ©dienen, menn mir anbere gdl^nen felien. SJian mürbe el)er be^aup=

ten !önnen, ba"^ eS gar feine praftifd^e ®efe^e gebe, fonbern nur Stnrat^ungen

jum 33el)uf unferer iöegierben, alB ba^ bloS fubjectioe 5j3rincipien pm3fiange praf= 20

tif(!^er ®efe^e erl)oben mürben, bie bur(i)auS objectioe unb nid^t bloS fubfectioe

9lotf)menbigfeit ^aben unb burd^ SSernunft a priori, ni(|t burd) (Srfa|rung (fo

empirifcf) allgemein biefe au(| fein mag) erfannt fein muffen, ©elbft bie Siegeln

einftimmiger @rf(!^einungen merben nur 51aturgefe^e (j. 33. bie med^anifdjen) ge«

48 nannt, wenn man fte entmeber mirflid^ a priori erfennt, ober bod^ (wie bei ben 25

df)emifd§en) annimmt, fte mürben a priori aus obfectioen ©rünben erfannt merben,

menn unfere (Sinftd^t tiefer ginge. SlKein bei bloS fubfectiöen praftif(f)en ^rin-

cipien mirb baS auSbrücElidf) jur 33ebingung gemadl)t, bafe il)nen nidl)t obfectioe,

fonbern fubfectioe Sebingungen ber SBillfür jum ©runbe liegen muffen; mitl^in,

ba^ fte ieberjeit nur als blD|e ?!JJaj:imen, niemals aber als praftifdie ®efe^e oor- 30

fteHtg gemacl)t merben bürfen. 5)iefe le^tere Slnmerfung fc^eint beim erften Slnblidfe

bloße SBorttlauberei ju fein; allein fte ift bie 2Bortbeftimmung beS allermid^tigften

Unterfdl)iebeS, ber nur in praftifdlien Unterfud^ungen in 23etrad^tung fommen mag.

*) (Sd^e, meldte tn ber 9J?att)ematif ober SRaturle'^re p r altif d) genannt merben,

follten eiaentltd) ted^nifdl) l^eifeen. 2)enn um bie SöillenSbefttmmung ift eö biefen 35

Se'^ren gor ntd)t ju t{)un; fie jeigen nur baS SKanntgfaltige ber möglid^en ^anblung

an, tt)eld)eä eine gemiffc Söirlung ^eröorjubringen f)inreid^enb ift, unb finb olfo eben

fo tt)eoretifd) als? alle @ä|e, meldte bie SSerfnüpfung ber Urfacl)e mit einer Sirfung

auäfagen. 2Bem nun bie Ie|tere beliebt, ber mu^ fidE) aud^ gefallen laffen, bie erftere

ju fein. 40
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§4.

Sc^rfa^ III.

SBenn etn oemünfttgeS 3Befcn jt(^ feine ÜKa;rimen alg ^raftifd^e aü«

gemeine ®e)e^e benfen foH, fo fann e^ ft(^ biefelbe nur alä fold^e $rin»

5 ci^jien benfen, bie nid^t ber 2Katerte, fonbem blo^ ber i^orm nad^ ben

S3e[timmungägrunb beö SBillenö enthalten.

3)ie ÜRaterie eineö praftifc^en ^rindpö ift ber ©egenftanb beö SBil=

lenö. 2)iefer ift enttteber ber 23efttmmung§grunb beS lefeteren ober nid^t.

3ft er ber Seftimmung^grunb beffelben, [o mürbe bie JRegel beS SSillenö

10 einer empirifc^en Sebingung (bem SSer^dltniffe ber beftimmenben SSor»

fteHung jum ©efü^Ie ber ßuft unb Unluft) untertoorfen, folglich fein praf*

tifd^eö ®efe| fein. 9^un bleibt oon einem ©efe^e, loenn man alle 5Raterie,

b. i. jeben ©egenftanb beö SBiüeng, (alö Seftimmungggrunb) baoon ab*

fonbert, nid^tö übrig, aU bie blo^e ?yorm einer allgemeinen ©efe^gebung. 49

15 Sllfo fann ein oernünftige^ SBefen fid^ feine fubjectiDspraftifc^e ^rin=

cipien, b. i. 0)?a;rimen, entmeber gar nid^t 3ugleid^ aU allgemeine ©efe^e

benfen, ober eö mu§ annehmen, ba^ bie bloße ^5or«i berfelben, nac^ ber

jene fi(^ jur allgemeinen ©efe^gebung fc^icfen, fte für ftc^ allein

3um praftif(^en ©efe^e mac^e.

»0 2(nmerfung.

SBeld^e §orm in ber SKarime fid^ gur allgemeinen ©efe^gebung fc^idfe, meldte

ni(!^t, ha^ fann ber gcmeinftc SScrjianb o^ne Unterweifung unterf(!^eiben. 3d^ l^abe

j. ©. e« mir gur ÜJlarime gemad^t, mein SSermögen burd^ alle fiebere 50Rittel gu oer»

gröBem. 3e^t i]l ein Sepofitum in meinen ^dnben, beüen Gigent^ümer Der«

25 fiorben ift unb feine ^anbfc^rift barüber jurüdfgelafien l§at. 9ktürli(^enDeije ifl

bie§ ber gaU meiner SKarime. 3e^t miü i^ nur roiffen, ob jene SJiarime and) al§

allgemeine§ praftif(^e§@efe^ gelten fönne. 3c^ aenbe jene alfo auf gegenwärtigen

gall an unb frage, ob fie ao^l bie gorm eineä ©efe^ee annehmen, mitl^in x6i wol^l

burc^ meine SJRajrime juglei(^ ein fol^eS ®e|e^ geben fönnte: ba^ iebermann ein

30 ©cpofitum ableugnen bürfe, beffen Ü^ieberlegung i^m niemanb bemeifen fann. 5(|

»erbe jofort geioa^r, ba^ ein foIc^eS^Jrincip, al§ ©efe^, fid^ jelbji oerni^ten aürbe,

»eil e§ matten mürbe, baß e§ gar fein 2)epofitum gäbe. (Sin praftijc^es ©efe^,

toaS id^ bafür erfenne, mu^ fid^ gur allgemeinen ©efe^gebung qualificiren; bieS ift

ein ibentifd^er (2a^ unb alfo fiär ft(^ flor. (2age id^ nun: mein SSiQe fte^t unter

35 einem praftifc^en ©efe^e, fo fann ic^ ni(^t meine ^f^eigung (g. S. im gegentDärti«

gen goUe meine ^abfu(^t) al§ ben ju einem allgemeinen praftifc^en ©efe^e fd^idt«
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öO li(i)en SSeftimmungägrunb beffelben anfüi)ren; benn bicje, »eit gefehlt ba^ fie

gu einer allgemeinen ©efe^gebung tauglid) fein foHte, \o mu^ fte üielmetir in ber

gorm eine§ allgemeinen ©efe^eS ftd) felbft aufreiben.

@§ ift bal^er »unberlid), ttie, ba bie S3egierbe gur ©lüdfeligMt, mitt)in aud^

bie 3!Jia;i:ime, baburdf) fid§ jeber biefe legiere jum 23eftimmung§grunbe felneS s

SßillenS fe^t, allgemein ift, e§ üerftdnbigen 9}iannern l^abe in ben Sinn fommen

lönnen, e§ barum für ein allgemein praftif(i)eS ®efe^ ouäjugeben. 3)enn ba

fonft ein allgemeines 9flaturgefe^ alleS einftimmig ma(!§t, fo mürbe I)ter, mennman
ber SORajcime bie SlUgemeinl^eit eineS ©efe^eS geben moUte, grabe ba§ au^erfte lo

aBiberfpiel ber ©inftimmung, ber ärgfte SBiberftrett unb bie ganjltd^e 3Serni(f)tung

ber aJiajrime felbft unb i^rer 3tbft(!^t erfolgen. 2)enn ber SBiUe Silier l^at aläbann

nic^t ein unb baffelbe Dbject, fonbern ein jeber l)at baä feinige (fein eigene^ SSol^l«

befinben), tt)el(I)e§ ftc^ gmar jufaUigermeife au^ mit anberer i^ren 9lbftd)ten, bie fte

glei^faUä auf ftd) felbfi rid^ten, oertragen fann, aber lange nid^t jum ®efe|e liin« is

rei(|enb ift, »eil bie SluSnal^men, bie man gelegentlici) ju ma(i)en befugt ift, enbloä

fmb unb gar nid)t beftimmt in eine allgemeine 3Regel befaßt merben lönnen. ®g
fommt auf biefe 2(rt eine Harmonie l^erauä, bie berjenigen a^nlid) ift, mel^e ein

gemiffeä (SpDttgebi(f)t auf bie (Seeleneintra(ä)t jmeier f\6) ju ©runbe ri(I)tenben

©fieleute f(!^ilbert: D munberüolle ^^armonie, maS er mill, mill aud) 20

fte IC, ober ma§ öon ber 3tn:^eifd)igmacf)ung Äönig Ji^cinj be§ ©rften gegen

taifer Äarl ben fünften erjä^lt wirb: maS mein ©ruber ^arl tiaben miß (Wax-

lanb), )>a§i miH [^ aui) fiaben. (Smpirif(^e S3efttmmung§grünbe taugen gu feiner

allgemeinen äußeren ©efe^gebung, aber au^ eben fo menig jur Innern; benn jeber

51 legt fein ©ubfect, ein anberer aber ein anbereä (Subject ber Üleigung jum ©runbe, 25

unb in jebem ©ubject felber ift balb bie, balb eine anbere im SSorjuge be§ ©in«

fluffeS. ©in ®efe^ auSfinbig ju matten, ba§ fte inSfammt unter biefer SSebin»

gung, nämli(]^ mit allerfeitiger (Sinftimmung, regierte, ift f(!^led)terbing8 unmöglid).

§5.

Slufgabe I.

SSorauggefe^t, ba^ bie blo^e gefelgebenbe ^orm ber 9J?aj:imen allein

ber gureid^enbe SSeftimmung^grunb eineö SStHeng fei: bie Sefc^affenteil

begienigeti SBiKenS gu ftnben, ber baburd^ allein beftimmbar ift.

2)a bii blo^e §orm beg ©efe^eä lebiglic^ öon ber SSernunft Dorge-

ftellt tüerben !ann unb mithin fein ©egenftanb ber (Sinne ift, folglic!^ aud^ 35

nid^t unter bie ©rfd^einungen gel^ört: fo ift bie SSorfteHung berfelben alö

SSeftimmungggrunb beg SBillenä oon aHen SSeftimmnngggrünben ber 33e=

gebenl^eiten in ber Statur nad^ bem ©efe^e ber ßaufalität unterfdjieben,

30
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»eil bei Mcfen bic bcftimmcnbcn ©riinbc felbftßrf(Meinungen fein muffen.

SBenn aber au6) fein anberer Seftimmungögrunb beö SßiUenö für biefen

gum ®efe^ bienen fann, alö blog jene allgemeine gefe^gebenbe 8:orm: fo

mufe ein fold()er SBiUe al^ Qänß<^ unabhängig Don bem 5Raturgefe^ ber

5 ßrfc^einungen, ndmlic^ bem ©efe^e ber Gaufalität, be3iebungSn3eife auf

einanber gebockt »erben. Sine fold^e Unab^ängigfeit aber beiBi tfrei =

^eit im ftrengften, b. t. tranöfcenbentalen, Sßerftanbe. 2llfo i]t ein SBifle, 52

bem bit blo^e gefe^gebenbe ^orm ber Wla^dmt allein gum ©efe^e bienen

fann, ein freier SBille.

10 § 6.

STufgabe II.

SSorau^gefefet, bafe ein SSille frei fei, ba^ ©efe^ 3u finben, toeld^eg

il^n allein notbtoenbig 3U beftimmen tauglid^ ift.

2)a bie ÜKaterie beö prafti|d)en ©efc^e^, b. i. ein Dbject ber 5)ia;rime,

15 niemals anbere aU empirifc^ gegeben ©erben fann, ber freie 2BiIle aber,

al^ oon empirif{^en(b. i. jur ©innenmelt gehörigen) SSebingungen unab=

böngig, bennocb beftimmbar fein mu^: fo muß ein freier SBiÜe, unab*

böngig öon ber 3)?aterie bes ©efe^eö, bennod^ einen Scftimmungegrunb

in bem ©efefee antreffen. (5^ ift aber au^er ber 5)?aterie beä ©efe^eö

20 nid^tö weiter in bemfelben aU bie gefe^gebenbe gorm entl^alten. Sllfo ift

bie gefe^gebenbe ?yorm, fo fem fte in ber 3)Jafime entl^alten ift, baö ein*

gige, aa^ einen Seftimmungggrunb be^ SBiUenö au§mad^en fann.

JMnmerfung.

greibcit unb unbebingteS praftif(bc§ ©efe^ roeifen alfo wed^felStteife auf ein«

25 anber jurüdf. 3"(b frage bi^ """ ^W- ob fie aucb inber 2batüerfd^ieben feien, unb

nicbt öielmebr ein unbebingteö ©efe^ bloö ba§ SelbftbeiDu^tfetn einer reinen praf»

tifdjen 5Bernunft, bicje aber ganj einerlei mit bem pofitiüen JBegriffe ber greibeit

fei; fonbem rooöon unfere (SrfenntniB bes unbebingt ^raftif(^en anbebe, ob

Don ber «xreibeit, ober bem praftifc^en ©efe^e. 93on ber gretbcit fann e§ nii^t an« 53

lieben; benn beren fönnen wir uns roeber unmittelbar bcaiuBt »erben, »eil ibr

erfter Segrift negatio ift, no^ barauf auä berCSrfabrung f(blieBen, benn Srfabrung

giebt unä nur ba§> ©efefe ber (Srfd^inungen, mitbin ben OJiecbaniöm ber 5Ratur,

bad gerabe 5i>iberfpiel ber ^reibeit, ju erfennen. Stlfo ift eS ba§ moralifcbe

©ef et, beffeu voxx unö unmittelbar berouBt roerben (fo balb rair un§ ?!Kanmen beö

35 ©iUcuö entwerfen), »elcbes ftcb un^ juerfi barbietet unb, inbem bie JBemunft
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jencä dg einen bur(]^ feine finnlidie Sebingungen ju überalegenben, \a baöon

gänjlid^ unabpngtgen 35efiimmung§grunb borfteHt, gerabe auf ben 33egnff ber

grei^eit ful^rt. 2ßie ifi aber and) ha^ 33eü)uBt[ein jeneä moraIi|{i)en ©efe^cS mßg-

lid^? SBir fonnen unS reiner ^)ra!tifd)er ©eje^e bett)u|t »erben, eben fo wie toir

uns reiner tl^eoretifd^er ®runbfä|e bettufet ftnb, inbem toir auf bie 9lotl^ö)enbig!eit, s

»omit fte uns bie SSernunft öorfd^reibt, unb auf 5tbjonberung aller empirifi^en S3e>

bingungen, bagu unS jene l^intteifet, 9td)t !^aben. 2)er Segriff eines reinen SBillenS«

entfpringt auS ben erfieren, toie baS SSeau^tfein eines reinen SSerfianbeS auS bem

le^teren. 2)afe biefeS bie toal^re Unterorbnung unferer Segriffe fei, unb ©ittlid)

feit uns guerft ben S3egriff ber grei^eit entbecfe, mitl^in praftifci^e Vernunft lo

äuerfi ber fpeculotiüen baS unauflöSIici^fle $ßrobIem mit biefem Segriffe auffteUe,

um fte burd^ benfelben in bie größte SSerlegeni)eit ju fe^en, erlieUt f(I)on barauS:

ha% i>a aus bem Segriffe ber greil^eit in ben (SrfcJ^einungen nidjtS erfJärt »erben

fann, fonbern l^ier immer 9Raturme(!^aniSm ben Öeitfaben ausmachen muB, über-

bem au^ bie Stntinomie ber reinen Semunft, toenn fte gum Itnbebingten in ber is

JReil^e ber Urfadien auffteigen »iH, ftd^ bei einem fo fel^r »ie bei bem anbern in Un»

54 begreifli^feiten oertoidelt, tnbeffen ha^ bö^ ber Ie|tere (9Jied^aniSm) aenigftenS

Sraud^barfeit in®r!Idrung ber@rfd)einungen l^at, man niemals gu bemSBagpde
gefommen fein mürbe, greil^eit in bie SEBijfenfd^aft eingufuliren, märe nid^t baS

©ittengefe^ unb mit il^m praüifd^e 3Sernunft boju gelommen unb l^dtte unS biefen 20

Segriff ni^t aufgebrungen. 3lber an^ bie (Srfal^rung beftötigt biefe Drbnung ber

Segriffe in uns. (Se|et, ba§ jemanb »on feiner »oUüftigen 5yieigung öorgiebt, fte

fei, menn ilim ber beliebte ©egen^anb unb bie ©elegenl^eit bagu öorfömen, für i|n

ganj unmiberfletilid^; ob, menn ein ®algen oor bem ^aufe, \>a er biefe ©elegenl^eit

trifft, aufgerid)tet mdre, um i^n fogleic^ nad^ genoffener SßoUuft baran ju fnü:pfen, 26

er alSbann nid^t feine 9(leigung bejioingen mürbe. Solan barf nid^t lange ratl^en,

maS er antmorten mürbe. %xa%t il^naber, ob, menn fein^^ürfiil^m unter 3lnbrol^ung

berfelben unoerjogerten SobeSftrafe gumutl^ete, ein falfd^eS 3eugni| miber einen

e]^rlid)en SUiann, ben er gerne unter fc^einbaren SSormanben »erberben möd^te, ab=

gulegen, ob er i>a, fo gro^ aud^ feine Öiebe jum Seben fein mag, fte molil ju über« so

»inben für moglid^ t)alte. Db er eS t|un mürbe, ober nid^t, mirb er öieHeid^t ftrf)

nid^t getrauen ju oerftdöern ; ha'^ eS i^m aber moglid^ fei, mu^ er o^ne Seben!en

einräumen. (Sr urt^eilt alfo, ba§ er etmaS fann, barum meil er ftd^ bemüht ift, hat

er es fott, unb erfennt in ftd^ bie grei^eit, bie il^m fonfl ol^ne baS moralifd^e ®efe^

unbefannt geblieben märe. as

§7.

©ruttbgcfel ber reitten praltifd^en 3Sernunft.

^anble fo, ba^ bk 5Ka?:ime beinc^ SBißenS jeberaett gugleid^ all

^rincip einer allgemeinen ©efe^gebung gelten fönne.
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31niner!ung. bb

Die reine ®eometrie l^atgJofhilate al8 praftif(!^e(2ä^e, bic aber ntd)tS toeiter

enthalten alSbieSSorauSje^ung, ha^ man etaaS t^un lönn e, »ennetttageforbert

ttürbe, man joHe c§ t^un unb bieje jtnb bie einzigen <Sd^e berfelben, bie ein iDafein

5 betreffen. (58 ftnb alfo praftif(]^e 9iegeln unter einer problematifd^en Sebingung

beö SBiUenä. ^ier aber fagt bie Oiegel : man foKe jd^Ied^tFiin auf geaiffe SBeife öer-

fal^rcn. ©ie praftif(^e 0iegel ift alfo unbebingt, mithin al^ fategorifc^ praftif(!^er

(Safe a priori »orgefleßt, ttoburd^ ber SBiUe fc^led^terbingS unb unmittelbar (bur(|

bie praftifc^e Siegel felbfl, bie alfo ^ier ©efefe ift) objectiö beftimmt airb. IDenn

10 r ei ne,anfid)praftif(^e33ernunft ift I)ier unmittelbar gefefegebenb. 2)er2BiIle

wirb alä unabl^ängig Don empirifd^en Sebingungen, mitl^in, al§ reiner 2BiQe,

burd^ bie blo^e gorm beö @efefee§ als beftimmt gebac^t unb biefer IBe-

ftimmungSgrunb alö bie oberfie Sebingung aller ÜTtajimen angefetien. 2)ie ©ad^e

ifi befremblic^ genug unb l^at i^reS gleid)en in ber ganzen übrigen praftifd^en (Ir-

is fenntniB nid)t. 2)enn ber ©ebanfe a priori Don einer möglidien allgemeinen CSefe^«

gebung, ber alfo blo§ problematifd^ ift, mirb, ol^ne öon ber ®rfat)rung ober irgenb

einem äußeren SßiQen etroa^ ju entlel^nen, aI3 ®efefe unbebingt geboten. •©§ ifl

aber auc^ nid^t eine SSorfd^rift, nad) meld^er eine ^anblung gefd^el^en foll, ha-

burd^ eine begel^rte SSirfung möglid^ ifl (benn bo mdre bie Siegel immer p^t)fifd^

20 bebingt), fonbem eine Siegel, bie blo'3 ben SCßiHen in Slnfel^ung ber gorm feiner

SKorimen a priori beftimmt, unb ta ift ein (^e\e^, »eld^eg bloS jum Se^uf ber

[ubiectiöen gorm ber @runbfä|e bient, alö SÖeftimmungSgrunb burd^ bie ob-

i
Ceti De gorm eine§ (5)efefee§ übert)aupt, »enigftenS ju benfen nid^t unmoglid^.

50?an fann ba8 Settufetfein biefeä ©runbgefe^eä ein factum ber 5}emunft nennen, 56

25 weil man e§ nid^t auö üor^erge^enben Satiä ber 3Semunft, 3. 33. bem 23eau§tfein

ber grei^eit (benn biefeS ifl un§ nic^t poriger gegeben), l^erauäbernünfteln fann,

fonbem »eil e§ ftd^ für ftdt) felbft un§ aufbringt al§ f^ntl^etifd^er ©afe a priori, ber

auf feiner, »eber reinen mi) empirifrf)en, 3tnfd^auung gegrünbet ift, ob er glei(^

analntifd^ fein »ürbe, menn man bie grei^eit beä 2öiüen§ oorausfe^te, moju aber,

30 als pofttiüem begriffe, eine inteUectueHe Slnfd)auung erforbert werben mürbe, bie

man l^ier gar nic^t annel^men barf. 5?od^ muß man, um biefeS ®efefe ol^ne dni^«

beutung als gegeben anjufeFien, iDot)l bemerfen; i>a^ eS fein empirifd^eS, fonbem

baS einzige factum ber reinen SSemuuft fei, bie fid^ baburd) als urfprünglid) gefefe-

gebenb (sie volo, sie jubeo) anfünbigt.

35 f^olgerung.

kleine SSernunft ift für ftc^ allein ^rafttfc^ unb gtebt (bem ^Kenfc^en)

ein aUgemcineg ©efefe, ioelcf)eg löir ba^ @tttengef e^ nennen.
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Slnmcrfung.

2)a§ üorl^er genannte gactum ift unleugbar. SJlan barf nur baS Urtl^eil ^er«

gliebern, n)el(!^e§ bie 50Renf(!^en über bie ©eje^mä^igfeit i|rer ^anblungen fallen:

fo iüirb man jeberjeit flnben, ba^, ö)a§ auc^ bie 5fleigung ba^wifciien fprec^en mag,

tf)re SSernunft bennod), unbefte^Iid^ unb burc!^ jtd) jelbft gejtüungen, bie ÜJiajinte 5

be§ 2ßtIIen§ bei einer |)anblung jeberjeit an ben reinen Sitten |alte, b. i. an ftd)

felbft, inbem jie ficf) aia a priori ^Draüifd) betrachtet. 2)iefe§ ^ßrincip ber (Sittlid)feit

nun, eben um ber StUgemeinfieit ber®efe^gebung »illen, bie e§ ^um formalen ober«

ften 23eftimmung§grunbe be§ SBiKenä unangefefien aKer fub}ectitien 33erf(i)ieben»

o7 leiten beffelben ma6)t, erflart bie SSernunft guglei(f) ju einem ®eje^e für aUe oer« 10

nünftige SBefen, fo fern fte überl)au:pt einen SßiUen, b. i. ein Sßermögen liaben, i|re

©aufalitdt burö) bie SSorfteUung öon Siegeln ju beftimmen, mithin fo fern fte ber

^anblungen nac!^ ©runbfd^en, folgli(| aud) nad) prattifd)en ^rinci|)ien a priori

(benn biefe |aben allein biejenige ^Jlotlittenbigfeit, »eltfie bie 3Sernunft jumOrunb«

fa^e forbert) fällig ftnb. (g§ f(I)ränft ftc^ alfo ni^t bloä auf SOfienf^en ein, fonbern 15

gellt auf alle enblidie SBefen, bie SSernunft unb SßiKen liaben, [a fd^licBt fogar ba^

unenblic^e SBefen al§ oberfie Sntelligenj mit ein. 3m erfteren %aUt aber l^at ba§

@efe^ bie ?^orm eineS Smperatiöä, meil man an fenem jicar al§ eernünftigem

SBefen einen reinen, aber al§ mit 33ebürfniffen unb ftnnlidien S3emegurfad|en

afficirtem 2Befen feinen lieiligen SBiUen, b. i. einen fold|en, ber feiner bem mo= 20

ralif(i^en ©efe^e toiberftreitenben 9Jlaj:imen fci^ig ö)äre, oorauäfe^en fann. 2)a§

moralif^e ®efe^ ifi balier bei jenen ein Smperatiö, ber fategorifd^ gebietet, meil

baS> ®efe^ unbebingt ift; ba§> 33er!)dltniB eine§ fold|en2Biöen3 p biefem®efe|e ift

3lbl|ängig!eit, unter bem SRamen ber SSerbinblidfifeit, tt)el(i)e eine 51 1 1| i g u n g

,

objaar burci) blo^e 3Semunft unb beren objectioeä ®efe^, gu einer |)anblung be« 25

beutet, bie barum$|Sflic^tliei|t, »eil eine pat^ologifd^ afficirte (obgleid) baburd)

nidit befiimmte, mitl^in ani) immer freie) SOßiUfür einen Sßunf(| M ftdi fülirt, ber

auä fubjectiöen Urfad^en entfpringt, balier aud) bem reinen obiectiüen 23e=

ftimmungSgrunbe oft entgegen fein fann unb alfo eine§2ßiber|tanbe§ ber praftifd)en

SSernunft, ber ein innerer, aber inteUectueUer Sttang genannt werben fann, als ao

moralifd^er ?Rßtl|{gung bebarf. 3n ber aUergnugfamftcn SnteUigen^ lüirb bie 3öill»

für als feiner 9Jiaj:ime fällig, bie nid^t gugletd^ obfectiü ®efe^ fein fonnte, mitgied)t

58 üorgefteUt, unb ber23egriff ber^eiligf eit, ber ilir um beSmißen gufommt, fe^t fie

gmar nici^t über aUe praftifdie, aber bod) über aUe |»raftifd|=einf(|ränfenbe ®efe^e,

mithin SSerbinblic^feit unb g]flic^t meg. 2)iefe |)eiligfeit be§ 2Bitlen§ ifi gleid^too^l 35

eine praftifdie Sbee, meldte not^menbig jumUrbilb e bienen mu^, meld^em fid^ inö

Unenblidlie ju naivem baä einzige ift, maä allen enbliclien öernünftigen SBefen gu»

fielet, unb töeld^e ba§ reine (Sittengefe^, ba§> barum felbft l^eilig l^eifet, il^nen be=

ftänbig unb rid^tlg öor 5lugen f)ä\t, öon meld^em inS Unenblid^e gel^enben ^ßro«
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gtcffuä [einer 9Kajimen unb Unmanbelbarfelt berfelben jum befldnbigen 5ort«

f(^reiten fi(^er ju jein, b. i. Jugenb, baS ^öc^fle iji, »aS cnblic^c praftiyd^c

SBernunft beroirten fann, bie jelbft ©ieberum »enigflenS als natürlich crroorbeneS

SBennögen nie üollcnbet fein fann, »eil bie ©ic^er^cit in jolc^em gaUe niemalÄ

5 apobiftif(^e ©emife^eit wirb unb als Übencbung jc^t gcfä^rlit^ ifl.

§8.

Sc^rfa^ IV.

2)ie Slutonomie bei SBillcnl i[t baö alleinige ^rincip aller mora»

It[(i^cn ©efe^e unb ber t^nen gemdBen ^flid^ten: alle ^eteronomtc ber

10 SBiflfür grünbet bagegcn nid^t allein gar feine 3Serbinblic^feit, fonbem ifl

Dielme^r bem ^rincip berfelben unb ber Sittlid)fett bei 23iQen0 entgegen.

3n ber Unabl^ängtgfeit ndmlid^ öon aller ORaterie bei ©efe^el (ndmlid^

einem begehrten Dbjecte) unb 3uglei(^ boc^ Seftimmung ber SBiUfür burc^

bie bloße allgemeine gefe^gebenbe 5orm, beren eine 2Kafime fd^ig fein

15 mu§, befielet bal alleinige ^rincip ber Sittlic^feit. 3ene Unabpngig«
feit aber ift ^retl^eit im negatioen, biefe eigene ©efe^gebung aber 59

ber reinen unb all folc^e praftifc^en SSemunft ift ^eil^eit im pofitioen

SSerftanbe. Sllfo brücft ba§ moralifc^e @efe^ nic^tl anberl aul, all bie

Slutonomie ber reinen praftifc^en 28ernunft, b. i. ber i^i^eit, unb biefe

»0 ift felbft bit formale Sebingung aller 3Rafimen, unter ber fte allein mit

bem oberften praftifc^en ©efe^e jufammenftimmen fönnen. SSenn ba§er

bie OWaterie bt^ SBoHenl, meiere nic^tl anberl all bal Dbject einer Se»

gierbe fein fann, bie mit bem ©efefe üerbunben »irb, in bal praftifc^e

©efefe aU ©cbtngung bct 3)?ögli(^feit beffelben ^ineinfommt, fo »irb

25 baraul .f)eteronomie ber SSillfür, ndmlic^ Slb^dngigfeit öom 5Raturgefe^e,

irgenb einem 2lntTiebe ober Oieigung ju folgen, unb ber SSiUe giebt ftc^

nic^t felbft bal @e]e|, fonbem nur bie 3?orf(^rift 3ur Demünftigen Se*

folgung pat^ologifc^er ©efe^e ; bit 3Kafime aber, bie auf fol(^e SBeifc

niemall bk allgemein=gcfefegebenbe gorm in ft(^ entl^alten fann, ftiftet

30 auf biefe 2Beife nic^t allein feine SSerbinblic^feit, fonbem ift felbft bem
^rinci^) einer reinen praftifc^en SSemunft, l^iemit alfo auc^ ber fittli(^en

©efinnung entgegen, menn gleich bk »panblung, bie baraul entfpringt, ge»

fe^md^ig fein foUte.

tait'l Cf^tiftCK. S«ift. Y
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3tnnter!ung I.

3um |}raftif(^en ®efe^e muB alfo niental§ eine praftifd^e 3Sori(i)rift gegd^It

60 werben, bie eine materiale (mithin empirifc^e) Sebtngung bei |^d) fü^rt. 5)enn H§>

®efe| be§ reinen SBiHenS, ber frei ift, fe|t biefen in eine gang anbere ©ppre al§

bie em:pirif{I)e, unb bie SflottinjenbigMt, bie e§ auäbrütft, ba fte feine ^^aturnotl^» 5

wenbigfeit fein foH, fann alfo bIo§ in formalen Sebingungen ber SDfiöglidjfeit eine§

®efe^e§ überl^aupt befielen. Wie SORaterie |)ra!tifd)er Regeln beruht immer auf

fubjectioen Sebingnngen, bie i^r feine StKgemein^eit für öernünftige 2Befen, al§>

Iebigli(^ bie bebingte (im gaUe id) biejeS ober feneS begel)re, ma§ id) al§bann

t|un muffe, um e§ mirüi^ gu ma(f)en) »erf^affen, unb fte brefien firf) inägefammt lo

um ba§ ^rincip ber eigenen ® lücffeligfeit. 5flun ift freilid^ unleugbar, \>a^

oUe§ SßoQen aud^ einen ©egenftanb, mitl)in eine 9)laterie ^aben muffe; aber biefe

ift barum ni(I)t eben ber Seftimmungägrunb unb S3ebingung ber 3Jia?:ime; benn

tfi fie e3, fo lä^t biefe ftd) nic^t in allgemein gefe^gebenber gorm barfteHen, meil

bie Erwartung ber (Sjriftenj be§ ®egenftanbe§ alSbann bie beftimmenbe Urfad^e is

ber SßiHfür fein mürbe, unb bie 3tbpngig!eit be§ SSege^rungäöermogenä ßon ber

(Sjrifteng irgenb einer (Sad)e bem SBoHen gum ©runbe gelegt werben mn^k, welche

immer nur in empirifd^en Sebingungen gefu(f)t merben unb ba'^er niemals ben

®runb gu einer not^menbigen unb allgemeinen 3legel abgeben !ann. ©o mirb

frember SBefen ©lücffeligfeit baS^ Dbiect be§ SBitteng eine§ oernünftigen 3Befen§ 20

fein fonnen. 2Bare fte aber ber SßeftimmungSgrunb ber ^afime, fo mü|te man
öorauSfe^en, ba^ mir in bem SBol^lfein anberer ni(f)t altein ein natürliches SSer»

gnügen, fonbern auii ein 33ebürfni^ finben, fo mie bie f^mpatl^etifc^e ©inneäart

bei SiJienfci^en eS mit ftd) bringt. Slber biefeS 33ebürfni§ fann ic^ nid^t bei jebem

öernünftigen 2Befen (bei ®ott gar nic^t) üorauSfe^en. Sllfo fann gmar bie 5!Jlaterie 25

61 ber SKaj-ime bleiben, fie mu^ aber nic^t bie SSebingung berfelben fein, benn fonft

mürbe biefe nid^t jum ©efe^e taugen. 5llfo bie blo^e gorm eineä ©efe^eö, meld^eä

bie 9)laterie einf^ränft, mu^ gugleid^ ein ®runb fein, biefe SJJaterie gum 9öiHen

^injugufügen, aber fte nid^t üorau§3ufe^en. 2)ie SJiaterie fei g. 23. meine eigene

©lüdffeligfeit. 2)iefe, menn id) fte febem beilege (mie ic^ e§ benn in ber S^at bei 30

enblid^en 2Befen tfiun barf), fann nur alSbann ein obfectiöeä praftifdl)e§ ®e»

fe^ merben, menn id) anberer ifire in biefelbe mit einfdlilie^e. Stlfo entfpringt ba^i

®efe^, anberer ©lücEfeligfeit gu beförbern, nidjt non ber SSorauSfe^ung, ba^ biefeS

ein Dbfect für febeS feine SBillfür fei, fonbern blo§ barau^, ba^ bie gorm ber 5111»

gemeinl^eit, bie bie SSernunft aB Sebingung bebarf, einer 5[Raj:ime ber (Selbftliebe 35

bie obfectioe ©ültigfeit etneS ©efe^eS gu geben, ber 23eftimmung§grunb beS

SBiUenä mirb, unb alfo mar ba§ Dbfect (anberer ©lüctfeligfeit) nid^t ber ©eftim»

mungSgrunb beS reinen 2ßitten§, fonbern bie blo^e gefe^lid)e gorm mar e§ allein,

baburd^ id) meine auf Dkigung gegrünbete 5!Jiaj:ime einfd)ränfte, um il^r bie 3lll'
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gcmein^cit eincä ©eje^cS gu Dcrf(^affen unb ftc fo ber reinen praftifd^en SSernunf

t

angemeffen ju marfjen, auö »elc^er (Sinfc^rdnfung, unb nic^t bem Sufa^ einer

äußeren 5riebfebcr, alebanu ber Jöegrifj berS^erbinblid^feit, bie l'Jtarime mei-

ner ©elbfiliebe auä) auf bie ©lücffeligfeit anberer ju er»eitem, allein entfpringen

5 fonnte.

2tnmerfung II.

3)aS gerabe SBiberfpiel bed 5princip§ ber Sittlid^feit ifl: wenn ba§ ber eigc«

ncn ©lücffeligfeit gum 33efHmmung§grunbe beä SiKenS gemacht wirb, moju, wie

idi oben gejeigt ^ahe, aUeS überl^aupt ge^ätilt werben muß, waS ben öefÜmmungS»
10 grunb, ber jum ®efe^e bienen foU, irgenb worin anberS alö in ber gefe^gebenben

gorm ber g}^arime fe^t. ©iefer Söiberjlreit ift aber nid)! bIo§ logift^, wie ber 62

jwijd^en empirijd^'bebingten 9iegeln, bie man bod^ ju nott)wenbigen ©rfenntnife«

principien ertieben wollte, jonbem praftifd^ unb würbe, wäre ni(!^t bie stimme ber

SSemunft in ^öejie^ung auf ben 5Sillcn jo beutli^, fo unüberf^reibar, felb jl für ben

15 gcmeinften ?[Reni(^en fo oeme^mlicl^, bie ®ittli(^teit gänjlid) gu ©runbe richten; fo

aber fann fie fid^ nur nod^ in ben fopfoerwirrenben Speculationen ber (5d)ulen

crl^alten, bie breifl genug finb, fid^ gegen jene l^immlif^e Stimme taub ju mad^en,

um eine S:l^eorie, bie fein ^opfbred^en fojlet, aufrecht ju erl^alten.

S?ienn ein bir fonft beliebter Umgang^freunb fid^ bei bir wegen eine§ falfd^en

20 abgelegten 3eugni|fe§ baburt^ ju redt)fertigen oermeinte, \>a^ er juerfi bie feinem

SSorgeben nad^ ^eilige ^flid^t ber eigenen Q$lüdfieIigfeitDorj{f)ü^te, alSbann bie 3501«

t^eile l^er?ät)lte, bie er [\ä) aUe baburc^ erworben, bie Älugl^eit naml^aft mad^te, bie

er beobachtet, um wiber aUe ©ntbecfung flöget gu fein, felbfl wiber bie oon (Seiten

beiner felbfl, bem er ba§ ©el^eimniß barum altein offenbart, bamit er eä ju aller

25 3eit ableugnen fönne; bann aber im gangen Smfl oorgdbe, er ^abe eine wal^ve

5Renfd^enpflid^t ausgeübt: fo würbefi bu i^m entweber gerabe in§ @e|i(^t lachen,

ober mit Slbf^eu baoon gurüdfbeben, ob bu gleich, wenn jemanb bloä auf eigene

SSortl)eile feine ©runbfä^e gefieuert l^at, wiber biefe 5]Raferegeln nidE)t ba^ min«

befle einguwenben lidtteft. Dber fe^et, ee empfel^le eud^ jemanb einen 9Kann

30 gum ^auäl^alter, bem i^r alle eure Slngelegen^eiten blinblingSanoertrauenfönnet,

unb, um euc^ 3utrauen einju^ößen, rühmte er i^n al§ einen flugen 9JJenfd^en, ber

fi(^ auf feinen eigenen Q^ort^eil meifterl)aft oeqltelie, aud^ al« einen rafüo§ wirf«

famen, ber feine ©elegenl^eit baju ungenufet öorbeigel)en lie^e, enblid^, bamit aud^ 63

ja nid^t JBeforgniffe wegen eines pöbelhaften Gigennu^eS beffelben im ®ege ftän=

35 ben, rühmte er, wie er red^t fein gu leben oerftänbe, nid^t im ©elbfammeln ober

brutaler Üppigfeit, fonbem in ber Erweiterung feiner ^\enntniffe, einem wolkige-

wählten bele'^renben Umgange, felbft im 5öo^lt{)un ber S^ürftigen fein 53ergnügen

fuc^te, übrigen^ aber wegen ber ?!Hittcl (bie bod^ i^ren 3;i>ert^ ober Unwert^ nur

Dom Bwecfe entlegnen) nic^t bebenfltc^ wäre, unb frembeS öelb unb ®ut i^m ^iegu,

3*
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jo balb er nur tüiffe, ^a^ er eä unentbetft unb ungel^inbert tl^un !ßnne, fo gut toie

[ein eigenes lüdre: \o toürbet itir entweber glauben, ber ©mpfe^Ienbe l^abe eud^ jum

beften, ober er l^abe ben SSerftanb oerloren. — ©o beutlii!^ unb j(f)arf fmb bie

©renjen ber ©ittlid^feit unb ber ©elbftltebe abgef(!^nitten, bafe jelbft ba§i gemeinfte

9luge ben nnterf(!^ieb, ob etwaä gu ber einen ober ber anbern gel^ore, gar ni^t oer» s

fel)len !ann. golgenbe menige 33emer!ungen fönnen gioar bei einer fo offenbaren

SBal^rl^eit überpffig f(!^einen, allein fie bienen bo^ »enigftenä baju, bem Urtl^eile

ber gemeinen 9Jienj(|enüernunft etioaS me^r 2)eutlid)!eit gu oerfdiaffen.

2)a3 $Princip ber ®Iücffelig!eit !ann jtoar 5)^arimen, aber niemals foldie

abgeben, bie gu öefe^en beS 2ßiUen§ tauglich »ären, felbft »enn man fid) bie all» lo

gemeine ®lütffelig!eit jum Dbjecte mad^te. 2)enn meil biefer i^re (grfenntnife

auf lauter (ärfal^rungSbatiS berul)t, weil jebeS nrtl)eil barüber gar fel^r oon jebeS

feiner 5!Jieinung, bie noc^ bagu felbft fel^r oeränberlid) i[t, abpngt, fo fann e§ ttol^l

generelle, aber niemals unioerfelle Siegeln, b. i. foldie, bie im ©urdifi^nitte

am ofterften gutreffen, nid)t aber folrfje, bie jeberjeit unb notl^menbig gültig fein is

muffen, geben, mitl^in fonnen !eine praftifdie ©efe|e barauf gegrünbet »erben,

oben barum toeil l)ier ein Dbfect ber SBiUfür ber Siegel berfelben gum ®runbe

64 gelegt unb alfo üor biefer oorl^ergel^en mu^, fo fann biefe nic^t worauf anberS

als auf ba^, toaS man empfielilt, unb alfo auf Srfalirung belogen unb barauf ge=

grünbet merben, unb ha mufe bie SSerfd^iebenl^eit beS Urt^eilS enbloS fein. 2)iefeS 20

5}}rincip fd^reibt alfo nid^t allen üernünftigen SBefen eben biefelbe pra!tifd^e Siegeln

tior, ob fie gmar unter einem gemeinfamen Sitel, ndmlid) bem ber ©lüdffeligfeit,

flehen. 2)aS moralifd^e ®efe^ mirb aber nur barum als obfectio notliioenbig ge-

badE)t, »eil eS für iebermann gelten foU, ber SSernunft unb 2Billen l^at.

Sie OJia.rime ber Selbftliebe (Älugfieit) rät^ bloS an; baS ®efe^ ber ©itt- 2»

lirfjteit gebietet. (SS ift aber bod^ ein großer Unterfdl)ieb gteifdljen bem, toogu man
uns anratl^ig ift, unb bem, »ogu mir oerbinblid^ finb.

2BaS nad^ bem sprincip ber 3lutonomie ber SßiUfür gu tl)un fei, ift für ben

gemeinftcn il>erftanb gang leidl)t unb ol^ne Öebenfen einjufel)en; maS unter SSor=

auSfe^ung ber ^"^eteronomie berfelben gu tl^un fei, fd^wer unb erforbert SBeltfennt* 30

uife; b. i. maS ^f lidt)t fei, bietet ftd) iebermann oon felbft bar; maS aber maleren,

bauerl^aften SSortl^eil bringe, ift aKemal, menn biefer auf baS gange 2)afein erftrerft

merben foü, in unburd^bringlid^eS 2)un!el eingepKt unb erforbert oiel Älugl^eit,

um bie praftifd^e barauf geftimmte Siegel burd^ gefd^idEte 3tuSnal^men audf) nur auf

erträgliche 3(rt ben Svo^äen beS Gebens angupaffen. ©teidiirol^l gebietet baS fitt- 35

lid^e ®efe^ iebermann, unb gmar bie pünttlid^fte, Befolgung. @S mu^ alfo gu ber

Seurtbeilung beffen, toaS nad^ il^m gu tl^un fei, nid^t fo fd^mer fein, ba^ mi)t ber

gemeinfte unb ungeübtefte SSerftanb felbft ol^ne SBeltflugl^eit bamit umgugelien

ttüfete.

2)em fategorifdjen ©ebote ber Sittlid^feit ©enüge gu leiflen, ift in iebeS ©e- 40
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»alt ju aller Seit, ber empirifc^.bebingten 93orj(^rift ber ®Iü(!jeli0feit, nur feiten 65

unb bei »eitern nid^t aud) nur in Ülnjeljung einer einjigen Ütbfidit für jebermann

möglid^. Sie Urfadje ift, »eil eS bei bem erfteren nur auf bic DJJajime anfommt,

bie äc^t unb rein fein mufe, bei ber legieren aber aud) auf bie Äräfte unb baS p\)\)-

5 ftfd^e Vermögen, einen begel)rten ®egenf!anb mxtliü^ ju mad^en. (Sin ®ebot, bafe

iebermann ftcf) glücflid^ gu mad^en fud^en foUte, »dretl^öridit; benn man gebietet

niemals jemanben ba§, »aä er fd)on unauS&leiblid^ üon felbft »iU. ÜKan mü^te

i^m bloS bie iOia^regeln gebieten, ober üielme^r barreid^cn, »eil er nid^t aÜeS t)a§>

fann, »a§ er »ill. (Sittlid^feit aber gebieten unter bem Dramen ber $ppid)t, ift ganj

10 bernünftig; benn beren 35orfd^rift »in erfllid() eben nid^t jebermann gerne getior«

(^en, »enn fte mit Dieigungen im JBiberftreite ift, unb »aS bie 5DRa|regeln betrifft,

ttte er bicfeö ®efe| befolgen fönne, fo bürfen biefe l^ier nid)t geleiert »erben ; benn

»08 er in biefer ©e^iel^ung »iH, i>a§> fann er aud^.

2)er im ®piel oerloren l^at, fann fid) »ol^l über ftd^ felbft unb feine Un-

is flugl^eit argem, aber »enn er ftd^ be»ufet i^, im (Spiel betrogen (objttar ha-

burd^ gewonnen) 3U l^aben, fo mu^ er ftd^ felbft üera|d^ten, fo balb er fid) mit bem

fittli(^en ®efe^e oergleic^t. 2)iefe§ muB alfo bod^ »o^l et»a3 3(nbere§, als baS

^^rincip ber eigenen ©lüdffeligfeit fein. 2)enn ju ftd^ feiber fagen ju muffen: id) bin

ein 5^id^tS»ür biger, ob id) gleict) meinen 93eutel gefüUt l)abe, mu| bod)ein

20 anbereS 9iid)tmaB beS Urt^eilS l)aben, als fid^ felbft 23eifaU gu geben unb ju fagen:

id^ bin ein fluger SKenfd), benn iä) l)abe meine ßaffe bereidl)ert.

(Snblid^ ift nod§ etmaS in ber 3bee unferer praftifd^en SSernunft, »eld^eS bie

Übertretung eineS ftttlid^en ©efe^eS begleitet, ndmlid^t^re (Straf»ürbigfeit.

?Run Idfet fid^ mit bem Segriffe einer (Strafe, alS einer fold^en, bod^ gar ni^t baS 66

25 S^eil^aftigtterben ber ©lüdffeligfeit oerbinben. 2)enn obgleich ber, fo ha flraft,

»ol^l jugleic^ bie gütige 3lbftd^t l^aben fann, biefe (Strafe aud^ auf biefen 3»fdE gu

rid^ten, fo muB fte bod^ guoor alS Strafe, b. i. als blofeeSÜbel, für f\6) felbft geredet«

fertigt fein, fo ba^ ber ®eftrafte, »enn eS babei bliebe, unb er au^ auf feine fi(^

hinter biefer ^drte oerbergenbe @unft l^inauSfdl^e, felbft geftel^en muB, cS fei i^m

30 jRed^t gefd)e]^en, unb fein 2ooS fei feinem 3}erl)alten ooHfommen angemeffen. 3n
jeber (Strafe als fold^er muß guerfi ®ered)tigfeit fein, unb biefe mad^t baS SSefent«

lid^e biefeS S3egriffS auS. 5DRit i^r fann j»ar aud§ C^ütigfeit oerbunben »erben,

aber auf biefe f)at ber (Straf»ürbige nad^ feiner 5)(uffül)rung md)t bie minbefte Ur-

fac^e ftd^ SRed^nung ju mad^en. Sllfo ift ©träfe ein p^^fifd^eS Übel, »eld^eS, »enn

35 eS aud^ ni^t als natürlid^egolge mit bem moralifd) 336fen oerbunben »dre,

bod^ als golge nad) gJrincipien einer ftttlid)en ©efe^gebung oerbunben »erben

müfete. SBenn nun aUeS SSerbred^en, aud^ oline auf bie pl^^^fdien folgen in Sin«

fe^ung beS 3;|dterS ju fe|en, für ftc^ ftrafbar ift; b. i. ©lüdffeligfeit (»enig^enS

jum Sl^eil) Der»irft, fo »dre eS offenbar ungereimt ju fagen: ba^ 33erbredt)en ^abe

40 barin eben beftanben, ba| er fid) eine ©träfe juge^ogen t)at, inbem er fetner eigenen
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©lücffeligfeit 5lbBru(^ tt)at (»eldjeä nadE) bem ^xmxp ber (Selbftliebe ber eigent»

U(f)e Segriff aUeö SSer6recf)en§ fein müfete). 2)ie ©träfe irürbe auf biefe 5trt ber

®runb fein, etwaä ein SSerbre^en ju nennen, unb bie ©eredjtigfeit mü^te tiielmet)r

barin befteöen, alle 33eftrafung ju unterlaffen unb felbft bie natürlid^e ^u üerl)in'

bem; benn aBbann tedre in ber ^anblung ni(i)t§ 23öfe§ met)r, loeil bie Übel, bie s

fonft barauf folgten, unb um bereu »iUen bie ^anblung aUein bofe t)ie^, nuU'

67 metir abgel)alten radren. 33ollenb§ aber aHe§ (Strafen unb ©elol^nen nur al§

i)a§> ?ORafd)inentt)er! in ber |)anb einer fißlieren SJJad^t anzufeilen, n)eld)e§ üernünf»

tige 2Befen baburcl) gu il)rer (gnbabfict)t (ber ©lücffeligfeit) in S^dtigfeit ^u fe^en

allein bienen foUte, ift gar gu fid)tbar ein aöe greit)eit auf^ebenber 9Jie^ani§m lo

il^reS SßittenS, al§ bafe eä nötl)ig »dre unä l){ebei aufjulialten.

geiner nod), obgleid) ehtn fo unroalir, ift ba§' 3Sorgeben berer, bie einen ge-

wiffen ntDralifd)en befonbern Sinn annel^men, ber, unb nici^t bie SSernunft, ba§

moralifd)e ®efe^ beftimmte, naä) weldjem ba§> Setoufetfein ber Sugenb unmittelbar

mit 3ufneben|eit unb SSergnügen, iia§ be§ ?after§ aber mit Seelenunrulie unb is

(2(i)merj uerbunben vom, unb fo alle§ bo^ auf 3}erlangen naä) eigener ©lüdfelig«

!eit au§fe^en. £)l)ne ba^ l^ie^er ju gielien, ttaä oben gefagt morben, iriU i(i) nur

bie Sdufc^ung bemerfen, bie l)iebei »orgelet. Um ben i^after^aften alä bur^ ba§

SSemufetfein feiner Vergeltungen mit ®emüt^§unrul)e ge|3lagt üoräufteHen, muffen

fte if)n ber öornelimften ©runblage feinet 6§arafter§nad) f(!^on jum üorau§ al§ 20

menigften^3 in einigem ®rabe moralifd^ gut, fo wie ben, mli)tn ha^ SSewuBtfein

^flidjtmd^iger ^anblungen ergoßt, üorl)er fc^on al§ tugenb^aft üorfteHen. Sllfo

mu^te bod) ber Segriff ber OJ^oralitdt unb ^flid^t cor aller JRütffK^t auf biefe 3u=

frieben^eit Dortiergel^en unb fann öon biefer gar ni(i)t abgeleitet t»erben. 9lun mufe

man bo(i^ bie 2Bid)tigfeit beffen, nia§ mir ^fli(J)t nennen, ha§> 5lnfe^en be§ morali- 25

fd)en ©efe^e^S unb ben unmittelbaren ^ertl), ben bie Befolgung beffelben ber

^erfon in iliren eigenen 3(ugen giebt, öorl^er fci^d^en, um jene Sufnebenl^eit in bem

Se»u§tfein feiner 5tngemeffenl)eit ju berfelben unb ben bitteren 3Sertüei§, menn

68 man fi^ beffen Übertretung üormerfen fann, ju füllen. OJian fann alfo biefe 3u-

friebentieit ober (Seelenunrul)e nid)t üor ber ©rfenntniB ber 3Serbinbli(i^feit fül)len 30

unb fie jum ©runbe ber le^teren ma^en. ?3tan muß menigften§ auf bem l^alben

3Bege fc^on ein e|rli(^er SJ^ann fein, um fid) üon jenen ©mpfinbungen aud^ nur

eine 2>or[teHung mad)en gu fönnen. 2)a^ übrigen^, fo mie oermöge ber greil^eit

ber menfct)li^e SBiUe buri^ö moralifd^e ©efet; unmittelbar beftimmbar ift, aud) bie

öftere 5lu§übung biefem SeftimmuugSgrunbe gemdB fubjectiu julefet ein @efül)l 00

ber Sufriebenl^eit mit ^lä) felbft mirfen fönne, bin i<i) gar nic^t in Oibrebe ; üielme^r

gefiort e§ felbft jur ^flic^t, biefeS, melc^eä eigentlid) allein ha^5 moralifc^e ®efüi)l

genannt gu merben öerbient, ju grünben unb p cultiüiren; aber ber Segriff ber

5ßflicl)t fann baöon nid)t abgeleitet merben, fonft müBten mir un§ ein ®efül)l eine§

@efe^e§ als eine§ foli^en benfen unb baS: gum @egenftanbe ber ©mpf^nbung lo
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machen, »aS nur burd) a>ernunft gebadet »erben fann ; »elc^eS, wenn e§ ni(^t ein

platter SBiberfprud) werben foH, allen Segriff ber ^flici^t ganj auf^efeen unb an

beren 3tatl bloö ein med)anifd^e§ 3piel feinerer, mit ben gröberen biäroeilen in

Sttifl geratl^enbcr ^?kigungen jejien würbe.

5 SSenn wir nun unjercn formalen oberfien ®runbfa^ ber reinen praftifd^en

3Semunft (alS einer 5)lutoncmie be§ SBiUen:?) mit allen bi§l)erigen materia len

^ncipien ber ©ittlid^fcit öerglei^en, fo fönnen wir in einer Safel alle übrige alS

fold^e, baburc!^ wirflid^ juglei^ atte möglid^e anberegdüe aufeer einem einzigen

ormalen erf(^öpft finb, üorftellig ma(^enunb foburc^ ben3tugenfc^einbeweifen,

10 baß eS oergebli(^ fei, ft(^ nad^ einem anbern ^ncip al§ bem je^t Dorgetragenen

umjufe^en. — :?llle möglid^e Seilimmung^Sgrünbe beS SBiHenä pnb nämlic^ ent»

Weber blos
f
ubjectiö unb alfo empirifd^, ober aud) objectio unb rational; beibe

aber entweber äußere ober innere.
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2)ic auf ber Unfcn 8eite jlc^enbc finb inSgcjammt enpirift^ unb taugen offen« 70

bar gar ni^t jum aUgemetnen ^rincip ber ©ittlid^feit. Slber bie auf ber regten

Seite grünben ft^ auf ber SBemunft (benn 33onfommenl^eit alSSefc^affen^cit
ber ^ingc unb bie liöd^fie 93oUfominen^eit, inSubflanj Dorge^eßt, b. f. ®ott,

5 ftnb beibe nur burd^ i'emunftbegriffe gu benfen). 3tüein ber erflere ^Begriff, ndm-

li^ ber JBoüfommen^eit, tann entroeber in t^eoretif(|er S3ebeutung ge«

nommen toerben, unb ha bebeutet er ni(^t§, al§ SSoHfiänbigfeit eineS jeben SingeS

in feiner 81rt (tranSfcenbentale), ober eine§ 5^inge§ bIo§ al§ 3)inge§ überhaupt

(metap^i)fif(^e), unb bacon !ann ^ier nid^t bie Diebe fein. 2)er S3egriff ber 33olI'

10 fommen^eit in praftifc^erSebeutung aber ifl bie Sauglid^feit ober Bulänglid^»

feit eines 2)inge§ ju allerlei 3n)edfen. STiefe Sßoüfommen^eit aiaSefc^affen«

^eit beö >33^enf(^en, folglich innerliche, ifl nichts anberä alä Talent unb, »aS

biefe« prft ober ergänzt, ©ef^icflid^feit. Sie l^öd^fie SSoHfommen^ett in

(Subflanj, b. i. @ott, folglich äufeerlic^e, (in praftifc^er 21bfx(^t betrachtet) ifl bie

15 Sulänglid^feit biefeä JBefenS ju aüen Saedfen überhaupt. Söenn nun alfo uns

3ö)erfe öorl^er gegeben werben muffen, in öegie^ung auf »eld^e ber Segriff ber

SSoUfommen^eit (einer inneren an un§ felbjl, ober einer äußeren an(55ott)

aUetn S3efliminung§grunb beä lBiUen§ »erben fann, einäroedf aber alöCbject,

tteld^eS öor ber ©iöenSbefümmung burc!^ eine praftif(^e Siegel Dorl^ergel^en unb

30 ben (55runb ber SDR5gli(I)feit einer folc^en enthalten muß, mithin bie ^ aterie be§

SBillenS, al§ JBeflinraiungSgrunb bcffelben genommen, jeberjeit empirif^ ifi, mit«

l^in jum ^pifurifd^en g^rincip ber ©lüdEfeligfeitSlel^re, niemaB aber jum reinen

Sßemunftprincip ber Sittenle'^re unb ber ^flic^t bienen fann (toie benn Talente

unb i^re Seförberung nur, weil fie §u Sportteilen be§ 9eben§ beitragen, ober ber 71

SS SBiDe ©otteS, trenn (jinfhramung mit i^m o^ne öorl^erge^enbeS, oon beffen 3bee

unabhängiges praftifc^eS ^rinrip jum Dbjecte beä SSillenS genommen aorben,

nur burc^ bie (^lücffeligfeit, bie mir baoon erwarten, Seroegurfac^e bejfelben

merben fönnen), fo folgt erfilic^, baßaüel^ieraufgefiellte^rincipienmaterial

ftnb, jmeitenä, bafe fie alle möglid^e materiale gWncipien befäffen, unb barauä

30 enbli^ ber Sc^luB; ha% ©eil materiale ^rinripien gum oberjlen Sittengefe^ gang

untauglich finb (toie bemiefen morben), bas formale praftif^e^rincip ber

reinen Sßemunft, nad^ »elc^em bie blofee gorm einer burc^ unfere ÜJiarimen mög«

liefen allgemeinen (^efe^gebung ben oberfien unb unmittelbaren S5eftimmung§»

grunb beS ©iHenä au§mad)en mufe, ba§ einzige möglid^e fei, melci^eSguIate'

35 gorifc^en Smperatioen, b. i. praflifc^en ©efe^en (meiere ^anblungen gur gjfli^t

machen), unb überhaupt jum ^rincip ber Sittli^feit fomo^l in ber Seurt^eilung,

als auc^ ber Slnmenbung auf ben menfc^lid^en JBiUen in S3qHmraung beffelben

tauglich ift.
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72 I.

SSon ber 2)ei)uctton ber ©rimbfä^e btr reinen

^raftifc^en 2Sernun[t.

2)tefe Slnal^ti! tl^ut bar, ba% reine SSernunft praüifd^ fein, b. i. für

ftd^, unabl^ängig öon allem @mpirifc!^en, ben SBiKen beftimmen fönne — s

nnb biefeö ^toax bmä) ein factum, tüorin ftc^ reine SSernunft Id un^ in

ber %'i)at ^raftifc^ betoetfet, nämlici^ bie 5lutonomie in bem ®runbfa|e ber

©ittlic^feit, tüoburc!^ fie ben SBiEen ^nr %^at beftimmt. — @ie geigt 3u=

gleid^, ba^ biefeö factum mit bem 23en)u§tfein ber ^reü^eit beö SSiEenä

ungertrennlid^ öerbunben, ja mit il^m einerlei fei, moburc^ ber Sßille lo

eineg üernünftigen SBefeng, ba^, aU gnr ©innenmelt gel^brig, ftc& gleid^

anberen n)ir!famen Urfad^en notl^menbig ben ®efe|en ber Saufalität unter*

morfen erfennt, im ^ra!tifd§en bod^ gugleid^ fic!^ auf einer anbern @eite,

ndmlic^ aB 2Sefen an [\^ felbft, feineg in einer inteKigibelen Drbnung

ber 2)inge beftimmbaren 2)afeing bemüht ift, gtoar nid^t einer befonbern is

2lnfd§auung feiner felbft, fonbern getoiffen b^namifd^en ©efe^en gemä^,

bk bk (Saufalität beffelben in ber ©innentoelt beftimmen !önnen; benn

ba^ ^reil^eit, toenn fie unö beigelegt loirb, unö in eine inteßigibele £)rb*

nung ber 2)inge öerfe^e, ift anbertoartgl^inreic^enb betoiefen toorben.

73 SBenn toir nun bamit ben analt)tifd^en St^eil ber Äriti! ber reinen 20

f^eculatiüen SSernunft öergleid^en, fo geigt ftd^ ein merftüürbiger ßontraft

beiber gegen einanber. S^iid^t @runbfä|e, fonbern reine finnlic^e Sin*

fd^auung (diaum unb ß^it) toar bafelbft ba§ erfte 5)atum, ft)eld^eg (Jr-

fenntnife a priori unb gmar nur für ©egenftonbe ber @inne möglid^

mad^te. — ©Qntl^etifd^e ©runbfä^e auö bloßen Segriffen ol^ne 2lnfdt)au= 25

ung toaren unmbglid^, öielmel^r fonnten btefe nur in SSegieliung auf jene,

toeld^e ftnnlid^ lüar, mttl^in aud^ nur auf ©egenftanbe möglicher (Srfal^rung

ftattfinben, n)eil bie begriffe be^ SSerftanbeö, mit biefer Slnfd^auung üer=

bunben, altein ba^jentge ©rfenntni^ mbglid^ machen, toeld^eg toir (5rfa]§=

rung nennen. — Über bie ©rfal^rungggegenftdnbe l^inaug, alfo öon2)in= 30

gen aU ^fioumenen, n)urbe ber fpeculatiöen 3Sernunft alleö ^ofttiöe einer

@rfenntni^ mit öbttigem 9?ed^te abgef^rod^en. — 2)od^ leiftete biefe fo

oiel, bafe fie ben 33egriff ber 9loumenen, b. i. bk SKöglic^feit, |a ?iotl^=

menbigfeit bergleid^en gu benfen, in ©id^erl^eit fe|te unb 3. 33. bie ^rei=

l^eit, negatio betradjtet, angunel^men aU gang öertröglic^ mit jenen ®runb= 35

fd|en unb (äinf(^rän!ungen ber reinen tl^eoretifd^en SSernunft miber aUe
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ßiniDÜrfe rettete, ol^ne boc^ Don folc^en ©cgenftönbcn irgenb ettoaö 23e«

ftimmtcö unb ßrmeitcmbcö 3u erfennen 3u geben, inbem jte Dielme^r afle

auöftc^t ba^in gön3li(^ abfc^nitt.

^Dagegen giebt ba^ moralif(f)e @efe^, »enn gleich feine Sluöfic^t, 74

5 bennod^ ein fc^le(!^terbingg auö aßen 2)atiö ber €innenö)elt unb bem

gan3en Umfange unfere^ tfjeoretifd^en 5Semunftgebraud^ö unerfldrlic^eö

factum an bie S^anb, boö auf eine reine SSerftanbe^aelt Slnjeige giebt,

ia biefe fogarpofitio bcftimmt unb un^ eitoa^ Don il^r, nömli^ ein

®efe^, erfennen läßt.

10 £)ie[eö @efefe foll ber Sinnennjelt, aU einer finnlic^cn 5Ratur,

(roaö bk oernünftigen SSefen betrifft) bie g^omt einer S?erftanbeöttelt,

b. i. einer überfinnlic^en 5latur, oerfc^affen, o^ne bo(^ jener i^rem

OKed^aniöm Slbbrud^ gu t^un. 9kn ift 5iatur im aUgemeinften SSerftanbe

bie ©irifteng ber Singe unter ©efe^en. 2)ie jinnlii^e 9Jatur öemünftiger

15 SSefen überl^aupt ift bie ^jrifteng berfelben unter empirifd^ bebingten @e*

fe^en, mitl^in für bie SSemunft .'peteronomie. 2)ie überftnnlid)e Dktur

eben berfelben 23efen ift bagegen il^re (Sjifteng na^ ©efe^en, bie Don aller

empirif(^en Sebingung unabhängig finb, mitl^in gur 3lutonomie ber

reinen S?ernunft gel^ören. Unb ba bie @efe^e, nac^ toeld)en baä 5)afein

ao ber ©inge Dom ^fenntni^ abl^ängt, praftifd^ ftnb: fo ift bie überfinnlid^e

Sftatur, fo »eit mir unö einen Segriff Don i^r machen fönnen, ni(f)tä an=

berö al^ eine 3^atur unter ber Autonomie ber reinen pratti-

fd^en ä^ernunft. 2)aä (^efe^ biefer Stutonomie aber ift ba§ moralifc^e

©efefe, meld^eö alfo baä ©runbgefefe einer überftnnlid^en 9iatur unb einer

25 reinen JBerftanbesmelt ift, beren ©egenbilb in ber Sinnenttelt, aber bod^ 75

gugleid^ o^ne Clbbrud^ ber ©efe^e berfelben ejriftiren foll. Man fönnte

jene bie urbilblid^e (natura archetypa), bie mir blo^ in ber SSernunft

erfennen, biefe aber, meil fte bie mögliche SBirfuug ber 3bee ber erfteren

alö Seftimmung^grunbeö bt§ SBiUen^ entplt, bie nad^gebilbete (natura

30 ectypa) nennen. Denn in ber J^at Derfe^t unö ba^ moralifd^e @efe^ ber

3bee nad^ in eine 3?atur, in melc^er reine 3?ernunft, menn fte mit bem i^r

angemeffenen p]^r)fifct)en Vermögen begleitet märe, ba^ l^öc^fte @ut ]^er=

Dorbringen mürbe, unb beftimmt unferen Sitten bie gorm ber Sinnen*

toelt, ale einem (fangen Dernünftiger SSefen, gu ertl^eilen.

35 iDaB biefe Jbee mirflid) unferen SSittenebeftimmungen gleid^fam aU
^^orgeid^nung gum 2Kufter liege, beftätigt bk gemeinfte Stufmerffamfeit

auf jtc^ felbft.
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SBenn bic 9)?a?:ime, nac^ ber td^ ein Seugnife abaulegen gefonnen bin,

burd^ bie praüifd^e SSernunft geprüft »irb, fo fel^e x^ immer barnad^, n)te

fte fein Mxbe, toenn jte alö aHgemeineö ^iaturgefe^ gölte. @ö ift offen*

bar, in biefer 2lrt toürbe eö jebermann aur 2Ba]^rl^aftig!eit nötl^igen. Denn
eg fann ni(f)t mit ber Slttgemein^eit eineg 9laturge[e^eg beftel^en, 5lug[agen 5

für betoeifenb unb bennod^ al^ üorfe^Iid^ untoa^r gelten gu laffen. ©ben fo

76 toirb bie 9[)Ja?:ime, bie i(^ in Slnfel^ung ber freien 2)iöpofttion über mein

geben nel^me, fofort beftimmt, toenn id^ mid^ frage, mie fte fein mü^te, ba*

mit fid§ eine S'iatur nad^ einem ©efe^e berfelben erl^alte. Offenbar njürbe

niemanb in einer fold^en ^Ratur fein Seben toillfürlid^ enbigen !önnen, lo

benn eine fold^e SSerfaffung loürbe feine bleibenbe ^Jlaturorbnung fein,

unb fo in aßen übrigen ^^dtlen. 9iun ift aber in ber mirüid^en Sllatur, fo

tt)ie fte ein ©egenftanb ber ©rfal^rung ift, ber freie 2BiHe nid^t üon felbft

au fold^en 2)ia?:imen beftimmt, bk für jtd^ felbft eine Sflatur nad^ aKge=

meinen @efe|en grünben fönnten, ober auc^ in eine fold^e, bie nad^ il^nen is

angeorbnet toöre, oon felbft ^a^ten; oielmel^r ftnb e^ ^rioatneigungen,

bk gioar ein 9iaturganaeg nad^ ^atl^ologifd^en (^l^^ftfd^en) ©efe^en, aber

nid^t eine ^Jiatur, bie allein burd^ unfern SÖBilten nad^ reinen ^raftifd^en

©efe^en möglich toäre, au^mad^en. @lei(|tool)l ftnb wir ung burd^ bie

SSernunft eineS ®efe|eS 'betonet, toeld^em, alg ob burd^ unferen SBilten au* 20

gleich eine 9iaturorbnung entfpringen mü^te, alle unfere 5!Ka?rimen unter*

tt)orfen finb. Sllfo mufe biefeS bk 3bee einer nid^t empirifd^=gegebenen

unb bennod^ burd^ ^rei^eit mßglid^en, mitl^in über|tnnli(^en 9latur fein,

ber wir, n)enigfteng in praüifd^er 23eaie]§ung, objectioe 3fiealitdt geben,

tt)eil toir fte aU Dbject unfereg 2Billen8 alg reiner öernünftiger SBefen 25

anfeilen.

77 2)er Unterfd^ieb alfo atoifd^en ben ®efe|en einer 0latur, loeld^er ber

Sßille untertoorfen ift, unb einer ^Jiatur, bie einem Sßillen (in

Slnfel^ung beffen, loaS SSeaiel^ung beffelben auf feine freie .t)anblungen !^at)

untern)orfen ift, berul^t barauf, ba^ bd jener bie S)biecte Urfad^en ber 30

SSorftellungen fein muffen, bie ben SBillen beftimmen, bei biefer aber ber

SBille Urfad^e üon ben Dbjecten fein foH, fo ba^ bk äaufalitöt beffelben

il^ren 23eftimmungggrunb lebiglid^ in reinem SSernunftoermögen liegen

l^at, toeld^eö be^l^alb aud^ eine reine firaftifd^e SSernunft genannt merben

fann. 35

2)ie attiei Slufgaben alfo: toie reine Ißernunft einerfeitö a priori

Dbjecte erfennen unb öjie fte anb er erf ei tg unmittelbar ein 33eftim=
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mungggrunb bcö SBiKenö, b. i. ber Gaufalität be^ öemünfttgen 2Be[en3

in Slnfel^ung ber SBirflid^feit ber Dbjccte, (blog burc^ ben ©ebanfen ber

SlHgemeinQÜltigfeit il^rer eigenen 9KQ;rimen aU ©efe^eö) fein !önne, ftnb

fel^r Derfc^ieben.

5 2)ie erfte, aU gur Äritif ber reinen fpeculatiöen SSernunft gef)örig,

erforbert, ba^ 3uoor erflärt »erbe, toie 2lnfd)auungen, ol^ne meiere ung

überall !ein Object gegeben unb alfo aud^ feineö fi)ntl^etif(^ erfannt irer*

ben !ann, a priori möglid^ ftnb, unb i^re Sluflöfung fällt bal^in auö, ba^

ftc in^gefammt nur ftnnlic^ ftnb, bal^er auci) fein fpeculattöeö ßrfenntnife

10 möglid^ toerben laffen, baö toeiter ginge, aU mögliche ©rfa^rung reid^t,

unb ba§ beider aUt ©runbfö^e jener reinen fpeculatiöen SSernunft nirf)t^ 78

toeiter au^rid^ten, alö (Srfal^rung entmcber oon gegebenen ©egenftänben,

ober benen, bie inö Unenblid^c gegeben toerben mögen, niemals aber öoU«

ftdnbig gegeben ftnb, möglid^ 3u mad^en.

15 5Die gttjeite, al^ gur Äritif ber praftifc^en SSernunft gel^örig, forbert

feine (ärflärung, löie bie Dbiecte beö SSegel^runggöermogeng möglid§ ftnb,

benn ba§ bleibt al^ Slufgabe ber tl^eoretifd^en 5Raturerfenntnife ber ^til
ber fpeculatiöen 3}emunft überlaffen, fonbern nur, loie 58ernunft bie

5Rajrime beö SBillenö beftintmen fönne, ob e§ nur oermittelft empirifd^er

20 Sßorftellungen al^ ©eftimmung^grünbe gefc^el^e, ober ob aucf) reine SSer*

nunft praftifc^ unb ein ©efe^ einer möglichen, gar nidt)t empirifd^ er»

fennbaren 9iaturorbnung fein toürbe. 25ie 3J2öglic^!eit einer folc^en über=

ftnnlic^en Dlatur, beren Segriff gugleid^ ber ©runb ber SBirflid^feit ber*

felben burd^ unferen freien SSitten fein fönne, bebarf feiner Slnfc^auung

25 a priori (einer intelligibelen SSelt), bk in biefem ^alle, aU überftnnlid^,

für unö auc^ unmöglich fein müfete. 2)enn e§ fommt nur auf ben I8e=

ftimmungögrunb beö SBollenö in ben SJiajrimen beffelben an, ob jener em«

pirifd^, ober ein Segriff ber reinen Vernunft (oon ber ©efe^md^igfeit ber=

felben überl^aupt) fei, unb toie er le^tereö fein fönne. Db bk (Saufalitdt

30 beö SSitten^ 3ur SSirflid^feit ber Dbjecte gulange, ober nid^t, bleibt ben

t^eoretifd^en ^rincipien ber Vernunft 3u beurtl^eilen überlaffen, aU Un= 79

terfud^ung ber ÜKöglid)feit ber Dbjecte beö SBolleng, beren Slnfd^auung

alfo in ber praftifc^en 2lufgabe gar fein 2J?oment berfelben auömad^t.

5iur auf bie SBiUenöbeflimmung unb ben Sefttmmungögrunb ber 9)iajrtnte

35 beffelben al^ eineö freien SBillenö fommt eä l^ier an, nid^t auf ben (Sr*

folg. 3)enn aenn ber 3Bille nur für bit reine Vernunft gefe^md^ig ift,

fo mag cö mit bem Vermögen beffelben in ber Sluöfül^rung ftel^en, mie
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eö toolle, eg mag nad^ biefen 2)^a?rtmen ber @efe|geBung einer möglid^en

Sfiatur eine fold^e toirüic^ baraug entf|}ringen, ober ui^t, barnm be!üm=

mert jtd^ bte Äritü, bk ba unterfnc^t, ob unb lote reine SSernunft praüifd^,

b. i.unmittelbar toiKenbeftimmenb, fein fönne, gar nic^t.

3n biefem ©efd^öfte !ann jte alfo ol^ne Säbel nnb mu§ fte üon ret= s

nen praüifd^en ©efe^en unb beren 2Bir!lid^!eit anfangen. @tatt ber Sin*

fc^auung aber legt fte benfelben ben Segriff i^reS 2)afein8 in ber intetti-

gibelen SBelt, ndmlic^ ber ^rei^eit, ^um ©runbe. 2)enn biefer bebeutet

nid^t^ anberg, unb jene ©efe^e ftnb nur in SSesiel^ung auf greil^eit beö

SßiHeng möglid^, unter SSoraugfe^ung berfelben aber notl^toenbig, ober lo

umge!e§rt, biefe ift notliioenbig, toeil jene @efe|e alg ^ra!tifd^e ^oftulate

notl^toenbig ftnb. Sißie nun biefeö S3en)u§tfein ber moralifc^en ©efe^e ober,

loeld^eö einerlei ift, baö ber ^^rei^eit möglich fei, lä§t ftd^ ntd^t n)eiter er*

80 !loren, nur bk 3uläffig!eit berfelben in ber tl^eoretifc^en ^riti! gar ttjol^l

üertl^eibigen. i^

2)te (äjc^ofition beg oberften ©runbfa^eg ber prafttfd^en SSernunft

ift nun gefd^el^en, b. i. erftlid^, toaS er entl^alte, ba^ er gän3li(^ a priori

unb unabpngig oon eni:pirifd^en ^rincipien für ftci^ beftelie, unb bann,

iDorin er fic^ üon atten anberen prafttfd^en @runbfä|en unterfd^eibe, ge*

aeigt tüorben. 9Kit ber SDebuctton, b. i. ber 3flecl)tfertigung feiner objec= 20

tiüen unb allgemeinen ©ültigfeit unb ber (äinpd^t ber 9J?ögl{d)!eit etneö

fold^en f^ntl^etifd^en @a^e§ a priori, barf man nid^t fo gut fortsufommen

l^offen, alg e^ mit ben @runbfä|en beg reinen t^eorettfd^en ^erftanbeö

anging, ©enn biefe belogen fid^ auf ©egenftänbe möglid^er ©rfal^rung,

namlid^ auf ©rfd^einungen, unb man fonnte beioetfen, ba^ nur baburd^, 25

ba^ biefe ©rfd^einungen nad^ 9)?a^gabe jener ©efe^e unter bie Kategorien

gebrad^t tt)erben, biefe ©rfd^einungen alö ©egenftänbe ber (Srfal^rung er=

!annt merben !önnen, folglid^ alte mögliche ©rfal^rung biefen ©efe|en an=

gemeffen fein muffe, ©inen folc^en ©ang !ann ki) aber mit ber 2)ebuc=

tion be§ moralifc^en ©efe^e^ nid^t nel^men. 2)enn eö betrifft nidf)t ba§ 30

@r!euntni^ üon ber I8efd§affen!^eit ber ©egenftänbe, bie ber 58ernunft ir=

genb moburd^ anbertoärtg gegeben lüerben mögen, fonbern ein ©rfenntni^,

fo fern eg ber ©runb üon ber ß^ifteng ber ©egenftänbe felbft lüerben fann

81 unb bie SSernunft burd^ biefelbe (Saufalität in einem üernünftigen 2Befen

f)at, b. i. reine SSernunft, bie al§ ein unmittelbar ben SBillen beftimmen= 35

beö SSermögen angefe^en werben !ann.

Mn ift aber atte menfd^lic^e ©infid^t au ßnbe, fo balb mir 3U ©ruub=
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fräften ober ©runböermögen gelangt ftnb; benn bercn 5Kögltd^feit fann

burc^ nid)t^ begriffen, barf aber auc^ eben fo »enig beliebig erbic^tet unb

angenommen »erben. 2)al^er fann unö im tl^eoretifc^en ©ebrauci^e ber

33emunft nur ßrfafirung ba3u berechtigen, jie angune^men. 2)te|eö 8ur»

5 rogat, ftatt einer ©cbuction auö ©rfenntni^quenen a priori em|)irif(j^e

35eö)eife angufü^ren, ift un^ ^ier aber in ^tnfe^ung be^ reinen praftifc^en

3?emunftDermögenö auc^ benommen. 2)enn »aä ben Seroetegrunb [einer

Sirflic^feit oon ber ßrfal^rung l^ergul^olen bebarf, mu§ ben ©rünben fei=

ner ÜKöglic^feit nad) oon ©rfal^rungeprincipien abl^dngig fein, für ber*

10 gleichen aber reine unb bo(^ praftifc^e 33ernunft fc^on t^reö 33egriffä

wegen unmöglid^ gehalten ©erben fann. Slud^ ift baö moralifd^e @efe^

gleid^fam al^ ein ^Qctum ber reinen 3?emunft, bcffen toir unö a priori

bemüht finb unb toelc^e^ apobiftifc^ geroiB ift, gegeben, gefegt ba^ man
auc^ in ber ^a^rung fein Seifpiel, ba eä genau befolgt mdre, auftreiben

15 fbnnte. Sllfo fann bie objectioe 9iealität be^ moralifc^en ©efe^es burc^

feine ©ebuction, buxif alle 3[nftrcngung ber t^eoretifd^en, fpeculatioen

ober empirifc^ unterftüfeten S^ernunft, bemiefen unb alfo, »cnn man au(^ 82

auf bie apobiftifc^e ©emiB^eit S5er3ic^t t^un mottte, burd^ (Srfal^rung be*

ftätigt unb fo a posteriori beroiefen merben, unb fte^t bennod^ für ftc^

aofelbftfeft.

Qtroa^ anbereö aber unb gang SSiberftnnifd^eg tritt an bie ©teile

biefer oergeblic!^ gefud^ten 5)ebuction bee moralifd^en ^rinctpö, ndmlid^

ba^ e^ umgefe^rt jelbft gum ^rincip ber iDebuction eineä unerforfc^ltd^en

i^ermögenig bient, ©eld^e^ feine ßrfal^rung betteifen, bie fpeculatioe SSer*

25 nunft aber (um unter i^ren fosmologifc^en Jbeen ba^ Unbebingte feiner

Gaufalität nac^ gu finben, bamit fie ftd) felbft nic^t miberfpred^e) menig^

ftenS aU möglic!^ annehmen mußte, ndmlic^ baö ber ^reil^eit, öon ber baö

moralifd^e ©efe^, roeld^eö felbft feiner red^tfertigenben ©rünbe bebarf,

ni(^t bloö bie 2)iöglic^feit, fonbem bk 33irflic^feit an SBefen beroeifct, bie

30 bk^ ©efe^ alä für fie oerbinbenb erfennen. 2)ag moralifc^e ©efefe ift in

ber 2^!^at ein ©efe^ ber Gaufalttdt burd^ 5rei^eit unb alfo ber 5Rögli(^=

feit einer überfinnlid^en Oktur, fo aie ba^ metap^^fifc^e ©efefe ber Se=

gebenl^eiten in ber Sinnenroelt ein ©efefe ber (Eaufalitdt ber finnlid^en

Oktur mar, unb jene^ beftimmt alfo ba^, roaS fpeculatioe ^l^ilofopl^ie

35 unbeftimmt laffen mußte, ndmlic^ ba^ ©efefe für eine ßaufalitdt, beren

33egriff in ber lederen nur negatio mar, unb oerfc^afft btefem alfo guerft

objectioe JRealitdt.
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83 $Diefe 2lrt öon ßrebitiö beö tnoralifd^cn ®efe|eg, ba eg felbft alö ein

^rtncip ber S)ebuction ber ^reil^eit alö einer ß^aufalität ber reinen SSer*

nunft aufgeftettt lüirb, ift, ba bte tl^eoretifd^e SSernunft toenigfteng bic

SJiöglid^feit einer greil^eit angunel^nten genötl^igt tüar, ju ^rgänjung

eineg Sebürfniffeg berfelben ftatt aller Sf^ed^tfertigung a priori üöHig {)in= s

retc^enb. 2)enn bo^ moralifc^e @efe^ beiüeifet feine ^Realität boburd^

aud^ für bk Äritt! ber fpeculatiöen SSernunft genugt^uenb, ba^ e§ einer

blog negatiö gebadeten ßaufalitdt, beren aj?öglic^feit jener unbegreiflid^

unb bennod^ fie anjunel^men notl^ig lüar, pofttioe 23eftimmung, nämlid^

ben begriff einer ben SBiUen unmittelbar (burd^ bk 23ebingung einer all= lo

gemeinen gefe^Itd^en ?5^orm feiner 2Ra?:imen) beftimmenben 35ernunft,

l^ingufügt unb fo ber SSernunft, bie mit i!^ren ^been, loenn fie fpeculatiö

üerfal^ren lüoUte, immer überfd)ö)eng(id^ mürbe, gum erftenmale objectiöe,

obgleid^ nur praüifd^e Sfiealitdt gu geben oermag unb il^ren tran0fcen =

beuten ©ebraud^ in einen immanenten (im ^elbe ber 6rfa()rung burc^ 15

3been felbft toirfenbe Urfad^en gu fein) oertüanbelt.

2)ie SSeftimmung ber (Saufalitdt ber SBefen in ber ©innentoelt al§

einer fold^en fonnte niemals unbebingt fein, unb bennoc^ mu§ eg 3U aller

SReil^e ber Sebingungen not^tt)enbig etmag Mnbebingieg, mitl^in auc^ eine

84 ftd^ gönglid^ üon felbft beftimmenbe ßaufalitdt geben. 5)al^er mar bte 20

3bee ber ^reil^eit aU eineö SSermögenö abfoluter ©pontaneitdt nid^t ein

SSebürfnil, fonbern, mag beren 5Roglid^f eit betrifft, ein anal^tifd^er

©runbfa^ ber reinen fpeculatiöen SSernunft. Slllein ba eg fd^led^terbingg

unmöglich ift, il^r gemd^ ein S3eifpiel in irgenb einer ßrfal^rung 5U geben,

meil unter ben Urfad^en ber 2)inge alö @rfd^etnungen feine SSeftimmung 25

ber ßaufalitdt, bk fd^led^terbtngö unbebingt mdre, angetroffen merben

!ann, fo fonnten mir nur ben @eban!en oon einer freil^anbelnben Ur*

fad^e, menn mir biefen auf ein SSefen in ber ©tnnennjelt, fo fern e^ an=

bererfeitg aud^ alg ^ioumenon betrad^tet mirb, anioenben, oertl^eibigen,

tnbem mir geigten, ba^ e§ ftrf) nid^t töiberf^red^e, alle feine ^anblungen so

alö ^p'^ijfifd^ bebingt, fo fern fie ©rfd^einungen ftnb, unb bod^ gugleid^ bk
(Saufalitdt berfelben, fo fern bag fianbelnbe SBefen ein SSerftanbegioefen

ift, als pl^^fifd^ unbebingt angufellien unb fo ben 23egriff ber ^reil^eit gum
regulatiüen ^rinci|) ber SSernunft gu mad^en, moburc^ id^ gioar ben ®e=

genftanb, bem bergleid^en (Saufalitdt beigelegt toirb, gar nid^t er!enne, 35

mag er fei, aber bod^ ba^ if)inberni^ megnel^me, in bem id^ einerfeit^ in

ber ©rHdrung ber SBeltbegebenl^eiten, mitl^ln aud^ ber »^anblungen üer=
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nünfttger 5öe|cn, bcm ÜJicd^aniSmu^ ber 5Ratumot^toenbigfeit, Dom 33c»

btngten jur 29ebingung tnö Uncnblid^e jurürf^ugc^en, ®erccf)tigfcit miber*

fal)rcn laffe, anbererfcitö aber bei fpeculatiDcn ißernunft ben für ftc leeren 85

^la^ offen erhalte, nömlic^ ba^ SnteÜigibele, um bai Unbebingte ba^in

s 3U Derfe|en. S^fonnteaber biefen ©ebanfenntc^trealiftren, b. i. i^n

nid^t in ©rfcnntni^ eineö fo ^anbelnben SBefeng auc^ nur bloö feiner

ÜRbglic^fcit nac^ oerroonbeln. 2)ie[en leeren ^Iq^ füllt nun reine praftifci^c

Sßernunft burc^ ein befummlet ©efc^ ber Gaufalitdt in einer inteHigibe»

len 2Belt (bur(^ ^vrei^eit), ndmlid^ ba^ moralifc^e @efe^, auö. ^ieburc^

10 iDÖc^ft nun gttar ber fpcculatioen SSemunft in 2lnfel)ung i^rer (Sinfic^t

nic^t^ 3u, aber boc^ in änfe^ung ber Sicherung i^re^ problematijc^en

33egrip ber ^reil)eit, toelc^em ^ier objectioe unb, obgleich nur praftifc^e,

bennoc^ unbejroeifelte iRcalitöt oerfc^afft loirb. ©elbft ben Segriff ber

Gaufalitdt, beffen änioenbung, mithin aud) SSebeutung eigentlich nur in

15 SSegie^ung auf ßrfci^einungen, um fte gu ©rfal^rungen gu oerfnüpfen,

ftattfinbet (roie bie 5hitif ber reinen 23ernunft bemeifet), erroeitert fte nic^t

fo, bafe fte feinen @ebrauc^ über gebeerte ©rengen ausbe^ne. 2)enn rocnn

fie barauf ausginge, fo müßte fte geigen moÜen, roie baö logifc^e SSer«

^öltniB beä ©runbeö unb ber ^olgc bei einer anberen ^rt oon 8lnfc^au«

20 ung, alö bk ftnnlici^e ift, fgnt^etifcf) gebraucht toerben fönne, b. i. »ie

causa noumenon möglich fei ; toelc^e^ fie gar nid^t leiften fann, morauf

fie aber auc^ alö praftif(^e SSemunft gar ni^t 9^ü(f jic^t nimmt, inbem fic

nur ben 58eftimmungögrunb ber Gaufalitöt bes 3Renfc^en at^ Sinnen« 86

toefenö (meiere gegeben ift) in ber reinen 5>ernunft (bie barum praf*

25 tif(^ ^ei^t) fefet unb alfo ben SSegriff ber Urfac^e felbft, öon bejfen 2ln*

loenbuug auf 5;;biecte gum Se^uf t^eoretifc^er ßrfenntniffe fte F)ier gong»

li(^ abftra^iren fann (roeil biefer begriff immer im 3Serftanbe, aucö un*

abhängig oon aller 2lnfc|auung, a priori angetroffen wirb), nic^t um
©egenftdnbe gu erfennen, fonbern bie Gaufalttdt in 2lnfe^ung berfelben

30 überhaupt gu beftimmen, alfo in feiner anbern alä praftifc^en 2lbfi(^t

braucht unb ba^er ben Seftimmungggrunb beä SSiüene in bie intelligibele

S:rbnung ber ^Dinge »erlegen fann, inbem fte gugleic^ gerne geftel^t, baö,

»ag ber 33egriff ber Urfac^e gur Grfenntniß biefer 2)inge für eine S3e=

ftimmung ^aben möge, gar nic^t gu oerfte^en. Sie (Saufalitdt in 3tnfe=

35 l^ung ber vpanblungen be^ 23illen0 in ber Sinnenioelt muß fie allerbingg

auf beftimmte 23eife erfennen, benn fonft fönnte praftifc^e 2!?ernunft mirf»

lic^ feine 2^at ^eroorbringen. aber ben 23egriff, ben fte oon i^rer eige»

«ait'l S^iiftf«. ©etfe. V. 4
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nen (Soufalität aU ^Jioumenon mac^t, Braud^t fte nid^t tl^eoretifc!^ aum

23el^uf ber @r!enntntfe il^rer überftnnltd^en ßjriften^ gu beftimmen unb

alfo il)m fo fern SSebeutung geben 3u !ßnnen. 2)enn 23ebentung befommt

er ol^nebem, obgleidö nur jum praüifdien ©ebrauci^e, nämlid^ burd^i mo=

ralifd^e ®efe^. Slud^ tl^eoretiid^ betra(!^tet bleibt er immer ein reiner, s

87 a priori gegebener SSerftanbe^begrijf, ber auf ©egenftönbe ongett)anbt

werben fann, jte mögen jtnnlid^ ober nid^t finnlici^ gegeben werben; mie=

tool^I er im legieren ^atte feine beftimmte tl^eoretifd^e SSebeutung unb 2ln«

toenbung ^ai, fonbern blo^ ein formaler, aber boci^ toefentlid^er ©ebanfe

beg SSerftanbeg öon einem Dbiecte über!^au;)t ift. 2)ie 33ebeutung, bie lo

i^m bk SSernunft burci^^ moralifd^e ©efe^ oerfd^afft, ift lebiglid^ praftifd^,

ha nämlid^ bk ^btt be^ ©efe^eö einer ßaufalitdt (be^ SßiUenö) felbft

(Saufalitdt ]§at, ober% SSeftimmungögrunb ift.

II.

SSon ber SSefugnt^ ber reinen SSernunft im ^rafttfd^en is

©ebraud^e ^u einer ©rioeiterung, bie il^r im fpeculatiüen für

fid^ nid^t möglid^ ift.

2ln bem moralifd^en ^rincip l^aben mir ein ©efe| ber ßaufalitöt auf«

gefteUt, meld^e^ ben SSeftimmungögrunb ber le^teren über alle 23ebingungen

ber @innentoelt megfe^t, unb ben SöiUen, toie er al§ 3U einer intefligibelen 20

SBelt gel^örig beftimmbar fei, mitl^in baö ©ubject biefe^ SBiEenö (ben

SKenfc^en) nid^t bloö aU 3U einer reinen SSerftanbe^melt gel^örig, obgleid^

in biefer SSegiel^ung al^ ung unbefannt (mie e^ nac^ ber Äritif ber reinen

f^eculatioen SSernunft gefd^ef)en fonnte) gebac^t, fonbern il^n aud^ in Sin*

febung feiner ßaufalität oermittelft eine^ ©efe^e^, meld^eö ju gar feinem 25

3^aturgefe|e ber ©innentoelt ge3ät)It merben fann, befttmmt, alfo unfer

(Srfenntni^ über bie ©ren3en ber le^teren erweitert, meldte 3lnma§ung

bodl) bk ^ritif ber reinen 23ernunft in aller ©peculation für nid^tig er*

flärte. Sßie ift nun l)ier ^raftifd^er ©ebraud^ ber reinen SSernunft mit

bem tlieoretifd^en eben berfelben in Slnfel^ung ber ©renjbeftimmung il^re^ 30

SSermögenä gu oereinigen?

SJaoib^ume, öon bem man fagen fann, ba^ er alle Slnfed^tung

ber 3fled^te einer reinen SSernunft, meldte eine gän3li(^e Unterfud^ung ber»

felben notl^menbig machten, eigentlid^ anfing, fd^lo^ fo. 2)er Segriff ber
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Urfad^c ift ein Segriff, ber bic ^Jotl^roenbigfeit ber SSerfnüpfung ber

@;rtften3 be^ S[?erf(^tebcnen unb ivoar, fo fem eä oerfc^ieben ift, enthält, fo

ba^, »enn A gefegt wirb, ic^ erfenne, ba^ ttma^ baoon gan3 SScrfc^iebe»

neg, B, not{)toenbig aud^ e^iftireu muffe. 5?otl)roenbigfeit fann aber nur

ö einer $ßerfnüpfung beigelegt merben, fo fern fie a priori erfannt »irb;

benn bk @rfa{)rung loürbe öon einer SSerbinbung nur gu erfennen geben,

ba^ fie fei, aber niijt, ba^ fie fo not^njenbigermeifc fei. 9iunift eö, fagt

er, unmöglid), bie SSerbinbung, bic groifc^en einem 2)inge unb einem an =

beren (ober einer 33eftimmung unb einer anberen, gang oon il^r oerfc^ie« 89

10 benen), menn fie nid^t in ber 3Bat)rne^mung gegeben werben, a priori unb

aU not^ioenbig gu erfennen. Sllfo ift ber 23egriff einer Urfac^e felbft lügen*

l^oft unb betrügerif(^ unb ift, am gelinbeften baoon gu reben, eine fo fern

noc^ gu entfc^ulbigenbe2äuf(f)ung, ba bieÖemoi^nl^eit (eine fubfectioe

5Rot^tt)enbigfeit), gettiffe 2)inge ober i^re 33eftimmungen öftere neben ober

15 nac^ einanber i^rer (5?:iftcng nad^ al^ ftc^ beigefellt mal^rgune^men, un»

oermerft für eine objectioe 9?otf)R)enbigfeit, in ben ©egenftänben felbft

eine folc^e SSerhtüpfung gu fe^en, genommen unb fo ber Segriff einer Ur*

fac^e erf(f)lic^en unb nic^t red^tmdfeig ermorben ift, ja aud^ niemals er*

toorben ober beglaubigt merben fann, weil er eine an fict) nid)tige, d^imä»

ao rifdie, oor feiner SSernunft faltbare Serfnüpfung forbert, ber gar fein

SDbject jemalg correfponbiren fann. — @o marb nun guerft in 2lnfe^ung

alleg ßrfenntniffe^, ba^ bie (Sfifteng ber 2)inge betiifft (bie 2Rat^ematif

blieb alfo baoon nod^ aufgenommen), ber (Smpiri^muS aU bie eingige

£iuelle ber ^rincipien eingeführt, mit il^m aber gugleic^ ber ^örtefte

25 Scepticiöm felbft in Slnfe^ung ber gangen ^iaturmiffenfc^aft (aU ^^ilo»

fopbie). ^enn mir fönnen nad^ fold^en ©runbfd^en niemals auö gegebe«

nen Seftimmungen ber 2)inge il^rer 6;rifteng nad^ auf eine ^olge fd^lie^en

(benn bagu mürbe ber Segriff einer Urfacf)e, ber bie -Rot^menbigfeit einer

folcl)en Serfnüpfung entplt, erforbert merben), fonbern nur nad^ ber 90

80 Siegel ber ßinbilbuugsfraft d^nlidl)e 5äüe mie fonft ermarten, meiere ßr»

teartung aber niemals fidler ift, fie mag and) nod^ fo oft eingetroffen fein. 3fl

bei feiner Segebenl^eit fönnte man fagen: e^ muffe itroa^ oor i^r oorl^er«

gegangen fein, worauf fie not^roenbig folgte, b. i. fie muffe eine Urfac^e

^abcn, unb alfo, toenn man aud^ noc^ fo öftere ^äQe fennte, mo bergleid^en

Dorl^erging, fo ba^ eine Siegel baoon abgezogen merben fonnte, fo fönnte

35 man barum eä nid)t aU immer unb not^menbig fid^ auf bie 2lrt gutragenb

annel^men, unb fo muffe man bem blinben 3ufaße, bei welchem aller SSer»
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niinftgcBrauci^ aufl^ört, aud^ fein ditö)i laffen, toelci^eg benn ben Scepti*

ci^m in 5lnfe^ung ber öon 2Sir!ungen 311 Ur[ad^en auffteigenben ©c^lüffe

feft grünbet unb uniüiberleglici^ mac^t.

2)ie ^Kaf^cmati! mar |o lange no(i^ gut it)egge!ommen, iceil .t)ume

bafür l^ielt, ba^ il^re @ä|e alte analijtifd^ wären, b. i. öon einer 33e[timmung 5

3ur anbern um ber ^bentität toitlen, mitl^in naci^ bem @a^e beg 2Biber=

Iprud^g fortfd^ritten (Ujeld^eS aber falfd^ i[t, inbem fte öielmel^r alle fi)n=

ti)tii\ä) fxnb, unb, obgleich 3. 33. bie ©eometrie eö nid^t mit ber 6?:iften3

ber 2)inge, fonbern nur il^rer S3eftimmung a priori in einer möglid^en

Sinfrfiauung 3U tl^un 'i}ai, bennod^ eben fo gut wie burc^ ßaufalbegriffe öon 10

91 einer 23eftimmung A 3U einer gan3 öerfc^iebenen B, al^ bennod^ mit fener

notl^toenbig berfnü^ft, übergebt). Slber enblic!^ mu§ jene wegen il)rer apo=

bütifd^en ©emi^ljeit f l^od^ge^^riefene SBiffenfd^aft bod^ bem 6m ;) ir i gm u g

in ©runbfd^en auö bemfelben ©runbe, marum.^ume an ber@teUe ber

objectiöen 3fiotr)menbigfeit in bem Segriffe ber Urfad^e bie ©ewo'^n^eit 15

fe^te, audt) unterliegen unb fid^ unangefel^en alk§ i'^reg @tol3eö gefallen

laffen, il^re fül^ne, a priori Seiftimmung gebietenbe Slnfprüd^e l^erab=

3uflimmen, unb ben Seifalt für bie SlUgemeingültigfeit il^rer ©ä^e öon ber

©unft ber Seobad^ter erwarten, bie alg Beugen eä bod^ nid^t weigern

Würben 3U geftetjen, ba^ fie ba§, waö ber ©eometer aU ®runbfä|e t)or= 20

trägt, ieber3eit aud^ fo Wal^rgenommen ptten, folglid^, ob eö gleid^ eben

nid^t notl^wenbig Wäre, bo^ fernerl^in, c§ fo erwarten 3U bürfen, erlauben

Würben. 2luf btefe SBeife fül^rt ^umenö (Smpiriöm in C'iJrunbfä^en aud^

unüermeiblid^ auf bcii ©ce^ticiöm felbft in Slnfel^ung ber 9)iat^ematif,

folglid^ tu altem wiffenfdi)aftlid^en tl^eoretifd^en ©ebraud^e ber 3Ser= 25

nunft (benn biefer gel^ört entWeber gur ^sl)ilofop'^ie, ober 3ur 5)?at]^e=

matif). Ob ber gemeine 35ernunftgebraud^ (bei einem fo fd^recflid^en

Umftur3, al^ man ben .t^äuptern ber ©rfenntnife begegnen fielet) beffer

burd^fommen, unb nid^t öielmel^r nod^ unwieberbringlid^er in eben btefe

Berftörung atteö SBiffenö Werbe oerwict'clt Werben, mitl)ine{n allgemein 30

92 ner ©cepticiöm nid^t aii§ bcnfelben ©runbfä^cn folgen muffe (ber frei=

lid^ aber nur bk ©elel^rten treffen würbe), ba$ Will id^ jeben felbft be=

urtl^eilen laffen.

SSa§ nun meine Bearbeitung in ber Äritif ber reinen Vernunft be=

trifft, bk 3War burd^ jene «t'umifc^e 3iüeifellel)re öeranla^t warb, bod^ 35

üiel weiter ging unb ba§ gansc ^db ber reinen tt)coretifd^en Vernunft im

f^ntl^etifd^en ©ebraud^e, mttl^in aud^ beöjenigen, toa^ man 5}?etap!^t)ftf
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überl^aupt nennt, befaßte: fo üerful^r i(^ in 2ln[c^ung ber ben Segriff ber

Caufalitdt betreffenben Bwcifel beS fd)otti)c^en '^N^ilofovl)en auf folgenbe

2lrt. £)a§ ^ume, wenn er (roie e^ boc^ aud) faft überall gefc^ie^t) bie

©egenftönbe ber ßrfa^rung für 2)inge an f ic^ f elbft na^m, ben 33egriff

5 ber Urfac^e für trüglid) unb falfc^e^ SIenbroerf erflärte, baran t^at er

gan3 rec^t; benn oon 5)ingen an ftc^ felbft unb bereu Seftimmungen aU

folc^en fanu nic^t eingefe^cn »erben, »ie barum, njeil etroaö Agefefet airb,

etma^ anbereö B auö) notJ^roenbig gefegt »erben muffe, unb alfo fonnte

er eine folc^c @rfenntni§ a priori oon 5)ingen an ftd) felbft gar nid)t ein-

10 räumen, ©inen empirif(^eu llrfprung biefeö Segriffö fonnte ber fc^arf=

finnige OJtann noc^ toenigcr öerftatten, »eil biefer gerabe3u ber 9iot^*

»enbigfeit ber SSerfnüpfung miberfpric^t, meiere ba^i 2Befeutlic^e beg 35e*

grifft ber Gaufalitdt auömac^t; mithin toarb ber Segriff in bk 2lc^t

erflärt, unb in feine Stelle trat bie ©emol^n^eit im 23eoba(f)ten beg Saufö

15 ber SBa^mel^mungen.

2luö meinen Unterfud^ungen aber ergab cö ftd^, ba§ bk ©egenftönbe, 93

mit benen wir eö in ber ßrfal^rung 3U t^un l^aben, feine^roegeö 2)inge an

fid^ felbft, fonbern bloö ©rfc^einungen fmb, unb ba^, obgleich bei S^ingen

an fic^ felbft gar nic^t ab3ufe^en ift, ja unmöglich ifteinsufel^en, toie, toenn

20 A gefefet toirb, eä wtberfprec^enb fein folle, B, »elc^eö Don A gan3 öer=

fc^ieben ift, nic^t 3U fe^en (bie Dtot^roenbigfeit ber Serfnüpfung 3iüifc^en

A alö Urfaci^e unb B al^ SSirfung), eö fic^ bod) gan3 »o^l benfen laffe,

ba^ fie al^ grfd)cinungen in einer ßrfal^rung auf geteiffe 2i>eife(3. 33.

in 2lnfel^ung ber 3eitöerl^ältniffe) not^roenbig oerbunben fein muffen unb

« nid^t getrennt »erben fönnen, ol^ne berjenigen Serbinbung 3un)iber=

fpred)en, Dermittelft beren biefe ßrfaljrung möglich ift, in welcher fie

©egenftönbe unb un^ allein erfcnnbar ftnb. Unb fo fanb e^ fic^ aud^ in

ber Xfjat: fo ba^ i6) ben Segriff ber Urfad^e nid^t altein nad^ feiner ob=

jectiDen Dfiealitdt in Stnfel^ung ber ©egenftönbe ber grfa^rung beroeifen,

30 fonbern i^n auc^ aU Segriff a priori megen ber 9iot^»enbigfeit ber Ser=

!nüpfung, bie er bei fic^ fül)rt, bebuciren, b. i. feine 9)?öglic^feit aii§

reinem Serftanbe ol^ne empirifd)e £luellen bart^un, unb fo, naö) 2Beg=

fd^affung beä ßmpiriömu^ feinet Urfprungö, bie unoermeiblirf)e golge

beffelben, nömlic^ ben Scepticiem, 3uerft in 2lnfel)nug ber ?kturn3iffen=

35 fc^aft, bann auc^, »egen be^ gan3 oollfommen auö benfclben ©rünben

golgenben, in 2tnfel^ung ber 5Jtatl^ematif, beiber Biffenfc^aften, bie auf 94

©egenftdnbe möglicher ©rfal^rung be3ogen »erben, unb l^iemtt ben totalen
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BttJetfel an aKem, toaS t]^eorctif(i^e SSernunft einaufel^en hd)avi^kt, aug

bem ©runbe lieben fonnte.

Slber lüie lüirb eö mit ber 5lntt)enbung btefer Kategorie ber ßaufalitöt

(unb fo auc!^ atter übrigen; benn ol^ne fte Idfet ftc^ fein (ärtenntni^ beö

©fiftirenben 3u ©tanbe bringen) auf 2)inge, bie nic^t ©egenftönbe mög-- ö

lid^er @rfal§rung jtnb, fonbern iiber biefer il^re ®ren3e !^inau^ liegen?

®enn iä) l^abe bk obiectioe 3fiealität btefer 23egriffe nur in Slnfel^ung ber

©egenftänbe mögliciier @rfa!^rung bebuciren fönnen. Slber eben

biefeö, ba^ id^ fte auc^ nur in biefem ^alle gerettet 'i)abi, ba^ id) getüiefen

l^abe, eö laffen ftd) babitrd) boc^ Dbiecte benfen, obgletc!^ nid^t a priori lo

beftimmen; biefe^ ift e^, wa^ il^nen einen ^lo^ im reinen SSerftanbe giebt,

öon bem fie auf Dbiecte überl^aupt (ftnnlid)e, ober nic^t ftnnlic^e) beaogen

werben. 2Benn dtoa§ ito(!^ fel^lt, fo ift e^ bie SBebingung berSlnioenbung

biefer «Kategorien unb namentlich ber ber (Saufalität auf ©egenftdnbe,

ndmli(J^ bie 3lnfd^auung, loelc^e, tt)0 fte nid)t gegeben ift, bie Slnmenbung 10

3um 33el)uf ber tl)eoretif^en (Srfenntnife beö ©egenftanbe^ alö

S'loumenon unmöglich mac^t, bk alfo, menn e^ jemanb barauf toagt, (loie

aud^ in ber ^riti! ber reinen SSeinunft gefdjei^en) gdnalic^ ücrtt)e!^rt toirb,

95 tnbeffen ba§ bod^ immer bie objectiöe 9^ealität be^ Segrip bleibt, auc^

öon 3iloumenen gebrandet irerben fann, aber ol^ne biefen Segriff tf)eoretifcf) 20

im minbeften beftimmen unb baburd^ ein @r!enntni^ beioirfen 3U !önnen.

2)enn ba^ biefer 23egriff aud^ in 33e3ie!^ung auf ein Dbject tti(f)tg Unmög«

lid^e^ entl^alte, mar baburd^ beriefen, ba^ il^m fein @t| im reinen SSer«

ftanbe bei aüer Slnmenbung auf ©egenftdiibe ber Sinne geftd^ert mar, unb

ob er gleich ^ernac^ etma, auf 2)inge an ftd^ felbft (bie nid^t ©egenftdnbe as

ber (ärfal^rnng fein fönneit) be3ogen, feiner 33eftimmunn 3ur 35orftellung

eineö beftimtnten ©egenftanbeö 3um S3el)uf einer tI^eoretifcf)en @r»

fenntni§ fdl^tg ift, fo fonnte er boc^ immer noc^ 3U irgenb einem anberen

(üiellei(^t bem praftifd)en) Se^uf einer S3eftimmung 3ur Slnmenbung beä=

felben fd^ig fein, meld^eö ttid^t fein mürbe, mennnac^^umebieferSegriff 30

ber (Saufalitdt etmaä, ba^ überall 3U benfen unmoglid^ ift, entl^telte.

Um nun biefe Sebingung ber Slnmenbung be^ gebac^ten 33egrip auf

9loumenen an^ftnbig 3U machen, bürfen mir nur 3urütffe^eu, meömegen
mir nid)t mit ber Slnmenbung beffelben auf ©rfaljrungögegen»

ftdnbe 3ufrteben finb, fonbern il^n aud) gern oon £)ingen an ftd() felbft 35

braud^en mßd)ten. 2)enn ba seigt ftd) balb, ba^ eö nid)t eine t^eoretifd^e,

fonbern praftifdje Slbftdjt fei, loeldje uu^ biefe^ aur DMjmenbigteit madjt.
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3ur ©pcculatton toürben toir, tocnn cö unS bamit auc^ gelange, bod^ 96

feinen toal^ren (Jrroerb in 5iaturfenntntB unb überl^au^)t in Slnfe^ung ber

©egenftänbe, bie un^ irgenb gegeben toerben mögen, mad^en, [onbern

allenfalls einen »eiten €cf)ritt oom 3tnnli(f)bebingten (bei meld^em ju

5 bleiben unb bie Äette ber Urfa(i)en fleißig bur(]^3utoanbern toir fo fd^on

genug 3U tl^uu t)aben) 3um Überfinnlid^en t^un, um unfer ^fenntni^ oon

ber @eite ber ©rünbe 3U Doflenben unb 3U begren3en, inbeffen boB immer

eine unenblic^e Äluft 3toif(^en jener ®rcn3c unb bcm, maö »ir fennen, un«=

aufgefüllt übrig bliebe, unb mir mel^r einer eiteln §ragfu(^t, aU einer

10 grünblidjen 2Bi|begierbe ©e^ör gegeben l^ätten.

Slu^er bem 2?er^ältniffe aber, barin ber S?erftanb 3U ©egenftdnbcn

(im t^eoretifc^en ^rfenntniffe) fielet, l^at er aud^ eineef 3um 58ege^rung§'

Dermögen, ba^ barum ber SBille l)eiBt, unb ber reine SBiße, fo fem ber

reine 3?crftanb (ber in fold^em §alle 5?ernunft l^ei§t) burd) bie blo^e SSor«

15 fteflung eineö ©efe^eö praftifc^ ift. S)ie objectioe 0ieaIitdt eineS reinen

SSittenö ober, »elc^eS einerlei ift, einer reinen ^^raftifd^en 2?ernunft ift im

moraIifd()en ©efe^e a priori gleic^fam burc^ ein factum gegeben; benn fo

fann man eine SSiUenSbeftimmung nennen, bie unoermeiblid) ift, ob fie

gleicf) nid^t auf empirifc^en ^rincipien berul^t. '^m ^Begriffe eineö SBiüenS

20 aber ift ber 23egriff ber (^aufalitöt fc^on entl^alten, mittjin in bem eineS

reinen SBiüenö ber Segriff einer (Eaufalitdt mit glreil^eit, b. t. bie nid^t 97

nad() -Raturgefe^en beftimmbar, folglich feiner empirifd^en Slnfc^auung al§

SBemeifcö feiner JRealitöt fö^ig ift, bennoc^ aber in bem reinen praftifc^en

©efe^e a priori feine objectioe iRealitöt, bod^ (mie leicht ein3ufel^en) nid^t

85 3um 33e^ufe be§ tf)eoretif(|en, fonbern bloö praftifc^en ©ebraud^ä berSSer-

nunft, ooUfommen rechtfertigt. 3iun ift ber Segriff eineö2Sefenö, baä freien

SBiUen F)at, ber Segriff einer causa noumenon, unb ba^ fid^ biefer Se=

griff nic^t felbft loiberfprec^e, bafür ift man fc^on baburd) gefiebert, ba^

ber Segriff einer Urfad^e alö ganjlid) oom reinen Serftanbe entfpnmgen,

30 3ugleic^ aucf) feiner objectioen iRealität in 2lnfef)ung ber ©egenftänbe über=

l^aupt burd^ bie ^ebuctton gefiebert, babzi feinem Urfprunge nad^ oon

allen jtnnlic^en Sebingungen unabpngig, alfo für fic^ auf ^l^änomene

nic^t eingefc^rönft (e^ fei benn, mo ein t^eoretifc^er beftimmter ©ebraud^

baoon gemadjt »erben mollte), auf 2)inge alö reine SerftanbeSmefen aller»

33 bing^ angemanbt »erben fönne. ©eil aber biefer 2tnmenbung feine 9ln=

f(^auung, aU bie jeber3eit nur finnlic^ fein fann, untergelegt werben fann,

fo ift causa noumenon in Slnfe^ung bee t^coretifc^en ©ebraud^o ber Ser*
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nunft, obgleid^ ein möglid^er, benfbarer, bennod^ leerer SSegriff. 9lun oer*

lange id^ aber auc^ babnrd^ nid^t bie S3ef(|affen]^eit eineöSBefeng, fo fern

98 eö einen reinen SBiUen l^at, tl^eoretifc^ 3n fennen; eö i[t mir genug,

eö baburd^ nur al8 ein fold^eä ju be^eid^nen, mitl^in nur ben SSegriff ber

(Saufalitdt mit bem ber ^reil^eit (unb toa§ baoon un3ertrennli(^ ift, mit 6

bem moralifd^en ®efe^e al^ 33eftimmung§grunbe berfelben) 3u öerbinben;

lüeld^e 23efugnife mir öermöge beö reinen, nid^t empirif(f)en Urf^rung^ be§

23egriff^ ber Urfad^e aUerbingg aufteilt, inbem id} baöon feinen anberen

©ebraud^, al^ in 23e3ief)ung auf ba§ moralifd^e ®efe^, ba^ feine 9?calität

beftimmt, b. i. nur einen praüifd^en ©ebraud^, 3u machen mic^ befugt lo

^alte.

^ätte id^ mit |)umen bem 33egriffeber (Saufalitdt bie objectioe 3Reali»

tot im tl^eoretifd^en ©ebraud^e nid^t allein in Slnfel^ung ber (Sachen an ftc^

felbft (beö Überftnnlic^en), fonbern aud^ in Slnfei^ung ber ©egenftdnbe ber

@inne genommen: fo märe er aUer SBebeutung öerluftig unb alö ein tl^eo» w
rctifd^ unmöglid^er Segriff für gän3lid^ unbraud^bar erflört morben, unb,

ba üon nid^tö fidt) aud^ !ein ©ebraud) madden Idfet, ber praftifd^e ©ebrauc^

eineg tl^eoretifd^suid^tigen 23egrip gan3 ungereimt gemefen. ?iun

aber ber SSegriff einer empirifd^ unbebingten (Saufalitöt tl^eoretifd^ 3mar

leer (ol^ne barauf fid^ fd^tdfenbe Slnfc^auung), aber immer boc^ moglid^ ift 20

unb ftd^ auf ein unbeftimmt Dbject be3ie]dt, ftatt biefeö aber it)m bod§ an

bem moralifc^en ©efe^e, folglid^ in praftifc^er S9e3ieldung, 23ebeutung ge«

geben mirb, fo l^abe id^ j^mar feine Slnfd^auung, bie i{)m feine objectioe

99 t]^eoretif(i)e 9?ealität beftimmte, aber er l^at nic^tö befto meniger mirflic^e

Slnmenbung, bie fiel) in concreto in ©efinnungen ober 9Jia;rimen barftellen 25

lö^t, b. i. praftifd^e S^lealität, bie angegeben toerben fann; iüelrf)eö benn

3U feiner Berechtigung felbft in Slbfic^t auf 3floumenen l^inreic^enb ift.

Slber biefe einmal eingeleitete objectioe Of^ealität eineö reinen SSer*

ftanbegbegriffg im ^-elbe beö Überfinnlid^en giebt nunmel)r allen übrigen

Kategorien, obgleich immer nur fo fern fie mit bem Seftimmungögrunbe 30

beg reinen SBillenö (bem moralifc^en ©efe^e) in not^menbiger 3?er=

binbung fielen, aud^ objectioe, nur feine anbere al^bloö praftifd)=ans

menbbare Ü^ealitdt, inbeffen fie auf t^eoretifd^e Grfenntniffe biefer ©egen*

ftänbe, alö (Sinftd^t ber 9^atur berfelben burc^ reine 3?ernunft, nid^t bm
minbeften ßinfln^ l)at, um biefelbe 3U crmeitern. SBie mir benn anä:) in 35

ber ^olge ftnben mevben, ba^ fte immer nur auf SBefen alö anteilig en*

3en, unb an biefen auc^ nur auf ba^ 33erpltni^ ber iöernunft 3um
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SBillen, mit{)in immer nur aufö ^raftif(^eS3e3iel^ungf}Qbcnunb toet«

ter ^inauö ftd) fein ßrfenntnife bcrfclben anmaßen; roaö aber mit i^nen

in Serbinbung noc^ fonft für ßigenfc^aften, bie 3ur t^eorctifc^en Sor*

fteflung^art foId)er überftnnlic^en 2)inge gel^ören, I)erbeige3ogen merben

5 mö(f)ten, biefe in^gcfammt alöbann gar nid^t 3um 2Bif[en, fonbern nur

3ur 33efugnife (in praftifc^cr Slbfid^t aber gor 3ur 9?otI)menbig!eit) fte an=

3une^men unb t)orau^3ufe^en ge3äf)It werben, felbft ba, too man über* lOO

^nnlicf)e SSefen (alö ®ott) nac^ einer Slnalogie, b. i. bem reinen l^ernunft*

üer^öltniffe, beffen Wir in Slnfe^ung ber ftnnlic!)en iinö praftifc^ bebienen,

10 unb fo ber reinen ttjeoretifc^en 33erniinft burc^ bie Slnwenbung aufö Über'

finnlic^c, aber nur in praftifc^er Slbjic^t, 3um8(^tt)örmeu inö Überfrfiweng'

Ii(^e ni(^t ben minbeften S^orfc^ub giebt.

5)er SlnalQtif ber praftifd^en 3Sernunft

15 3}on bem Segriffe eineö ©egienftanbe^ ber reinen

praÜtfd^en S^crnunft.

Unter bem ^Begriffe eine^ ©egenftanbeS ber praftifd^en 23emunft

öcrfte^e i6) bk 3}orfteIIung eine^ ^bject^ al§ einer möglid^en SBirfung

burc^ ^rei^eit. @in ©egenftanb ber praftifcf)en 6rfenntni§ aU einer fold)en

20 3u fein, bebeutet alfo nur bk 33e3ie^ung be§ SBilleng auf bie.panblung, ba«

burc^ er ober fein ©egentl^eil wirfli^ gemacht n)ürbe,'unb bieS3eurtl)eiIung,

ob etma^ ein ©egenftanb ber reinen praftifc^en 9]ernunft fei,[obernid^t, ift

nur bie Unterfc^eibung ber ^Jioglid^feit ober Unmöglid^feit, biejenige ^anb=

hing 3u wollen, woburc^, wenn wir ba^ S^ermögen ba3u l^ätten (worüber

25 bk ßrfa^rung urtl)eilen mu|), ein gewiffeö ©bject wirfltc^ werben würbe, loi

SBenn baö ^bject alö ber Seftimmung^grunb unfereä i8egel^rungöDer=

mögeng angenommen wirb, fo muß biepl^ijfifd^e^Köglic^feit beffelben

burcf) freien @ebrauc^ unferer Gräfte oor ber 23eurt^eilung, ob eg ein ®e*

genftanb ber praftifcf)en 5?ernunft fei ober nicf)t, oorange^en. Sagegen
30 wenn ba§ ®efe^ a priori al^ ber 23eftimmung0grunb ber ^anblung, mit*

l^in biefe aU bnxö) reine praftifc^e i'ernunft beftimmt betrachtet werben

fann, fo ift ba^ Urtljeil, ob ürva^ ein ©cgenftanb ber reinen praftif(f)en

SSernunft fei ober nic^t, üon ber 3?erglei(f)ung mit unferem p^r)fifc^en
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SSermögcn gan^ unabpngig, unb bie ^rage ift nur, ob ft)ir eine ^anb*

lung, bie auf bie (ä?:tfteu3 eine^ Dbiectg geri(f)tet ift, tüollen bürfeu,

tt)enn biefe^ in unferer ©ewalt todre, mitl^in mu^ bie moralifd^eaJJog*

Ii(f)feit ber ^anblung ooraugel^en; benn ba ift nid^t ber ©egenftanb, fon»

bern ba^ ®efe^ beg SBitlen^ ber 23efttmmungggrunb berfelben. 5

2)ie alteinigen Dbjecte einer praftifc^en SSernunft ftnb alfo bk üom
©Uten unbSSöfen. 2)enn burd^ ba^ erftere öerftel^t man einen notl^=

lüenbigen ©egenftanb be^ i8egef)rung§', burc!^ baö ^toeite be^ SSerab*

f(f)euung§üermogen^, beibeö aber nad^ einem ^rincip ber SSernunft.

SBenn ber begriff beö @uten nid^t üon einem üorl^ergel^enben ^raf= lo

tifd^en ®efe|e abgeleitet n)erben, fonbern biefem öielmel^r 3um ©runbe

102 btenen foK, fo fann er nur ber ^Begriff öon eticaö fein, beffen ©jriften^ ßuft

öerl^ei§t unb fo bie ßaufalitöt be^ ©ubiectö 3ur .<peroorbringung beffelben,

b. i. ba0 33ege]§rung^üermögen, beftimmt. 2Beil eg nun unmöglich ift

a priori ein3ufe!^en, lüeld^e 35orfteIlung mit ßuft, toeld^e l^ingegen mit 15

Unluft toerbe begleitet fein, fo Mme eg lebiglid^ auf @rfat)rung an, eg

au?3umad^en, mag unmittelbar gut ober böfe fei. 2)ie ßigenfd^aft beö

©ubject^, ujorauf in 33e3ie!^ung biefe ßrfal^rung aKein angeftellt werben

fann, ift ba§ ©efül^l ber £uft unb Unluft, aU eine bem inneren @inne

angeprige 3leceptioitdt, unb fo toürbe ber 23egriff üon bem, \oaB un* 20

mittelbar gut ift, nur auf ba§ ge^en, momit bie (ämpftnbung beä S5er=

gnügeng unmittelbar oerbunben ift, unb ber öon bem fc^ledf)tl§in Sofen

aufbot, toag unmittelbar @dl)mer3 erregt, allein be3ogen werben muffen.

SBeil aber bag bem ©prad^gebraud^e fd^on 3Utotber ift, ber ba^ Singe»

nel^me oom ©uten, ba^ Unangenel^me öom SSbfen unterfd^eibet 25

unb »erlangt, ba^ ©uteg unb S3ofe§ ieber3eit burd^ SSernunft, mitliin

burc^ Segriffe, bie ftd^ allgemein mitt^eilen laffen, unb nic^t burd^ blo^e

©mpflnbung, tüeld^e ftd^ auf ein3elne ©ubjecte unb bereu em|)fänglid)feit

einfd^rönft, beurt^eilt toerbe, gleic^mol^l aber für ftc^ felbft mit feiner

SSorfteHung eineg Objecto a priori eine Suft ober Unluft unmittelbar üer= 30

bunben merben fann, fo toürbe ber ^^ilofop^, ber ftc^ genöt^igt glaubte,

103 ein ©efü^l ber Suft feiner praftifd^en 33eurt^eilung 3um ©runbe 3U legen,

gut nennen, toa§ einüJlittel 3um Slngene^men, unb33öfe§, toag Ur=

fad^e ber Unannel^mlidl)feit unb be^ Sd^mersen^ ift; benn bk SSeurt^eilung

beg SSer^öltniffeg ber mtkl 3U Btoecfen geprt atterbingg 3ur SSernunft. 35

Dbgleid^ aber SSernunft aEein oermbgenb ift, bk SSerfnüp^ung ber SJZittel

mit i^ren ^Ibftd^ten ein3ufe^en'(fo ba^ man aud^ ben SBillen burd^ ba§
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S^crmögcn ber 3»ctfc befiniren fönnte, inbem fie iebcr^cit Seftimmung^*

grünbe beö Sege^runggöermßgcu^ nacf) ^rincipien finb), fo würben boc^

bie praftifc^en ÜJ?a;rimen, bie auö bem obigen Segriffe bcö ©uten bloö

alg 5)iittel folgten, nie etnjQÖ für ftc^ felbft, fonbern immer nnr ir gen

b

6 tooau ©utc^ 3um ©egenftanbe beä SBiQenä enthalten: ba^ ®ute mürbe

ieber3eit bloö ba^ ?tü^li(^e fein, unb ba^, moju eg nu^t, mü^te aöemal

au§erl)alb bem SSitten in ber ßmpfinbung liegen. 2Benn biefe nun, aU

angenehme ßmpfinbung, öom Segriffe beö ®uten unterfd)teben »erben

müßte, fo mürbe e^ überall nic^tö unmittelbar ©uteg geben, fonbern. baä

10 ©Ute nur in ben 2)htteln 3U etmaö anberm, nömlic^ irgenb einer 2tnne^m--

lic^feit, gefuct)t werben muffen.

@ö ift eine alte ^yormel ber Sd^ulen: nihil appetiraus, nisi sub ra-

tioue boni; nihil aversamur, nisi sub ratione mall; unb fie l^at einen

oft richtigen, aber auc^ ber ^{)ilofo^3^ie oft fet)r nac^t^eiligen ©ebrauc^,

15 meil bie Sluäbrücfe beö boni unb mali eine Bweibeutigfeit enthalten, bar* 104

an bie ßinfc^ränhing ber Sprad^e ©c^ulb ift, nac^ welcher fie eineä

boppelten Sinnet fd^ig ftnb, unb baf)er bie praftifc^en ©efefee unoermeib*

lic^ auf Schrauben ftellen unb bie ^^ilofop^ie, bk im ©ebrauc^e berfel»

ben gar mof)l ber SSei-fc^ieben^eit beg Scgriffg hd bemfelben 2Öorte inne

20 werben, aber bod^ feine befonbere Sluöbrücfe bafür finben fann, 3U fubti=

len 2)iftinctionen nßtl^igen, über bie man fic^ nac^^er nic^t einigen fann,

inbem ber Unterfc^ieb burc^ feinen angemeffenen 5lugbru(f unmittelbar

be3eic^net werben fonnte.*)

2)ie beutfc^e (Sprache ^at ba^ ©lücf, bie 2ln^brücfe gu befi^eu, welche

25 biefe ^erfd)ieben^eit nic^t überfe^en laffen. ^ür ba^, toa^ bie Lateiner

mit einem ein3igen Borte bonum benennen, l^at fte 3Wei fe^r oerfc^iebene

Segriffe unb auc^ eben fo öerfcf)iebene Slu^brücfe: für bonum ba? ©ute
unb baö Sßo^I, fiir malum ba^ Söfe unb baö Übel (ober 2Bel^), fo

•) Übetbem ift ber MuSbrucf sub ratione boni audf) jroeibeutig. 2)enn er fann

50 fo öiel [agen: mir ftellen unä etroaä aU gut cor, roenn unb roeil roir eS begehren
(rooUen); ober aivi): roir begehren etroaiS barum, roeil roir eö unä alä gut Dor.

ftellen, fo baß entroeber bie Segierbe ber 33eftimmungägrunb beä SSegriffä beä

Cbjectä aU eineö ©uten, ober ber 33egriff beä ®uten ber SBeftimmung^grunb bei

33egel)renä (beä 23illenä) fei ; ba benn baä sub ratione boni im erfteren galle be.

35 beuten roürbe, roir rooDen etroaä unter ber 3bee beö ®uten, im jroeiten, 31t

golgebicfer3bee, roel(t)e cor bem 2Bollen alä ÖeftimmungSgrunb beffelben Dor»

^erge^en mufe.
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105 ba^ eö 3tt)ex 9an3 üerfd^iebene Seurtl^eilungen [mb, ob toix bei einer ^anb=

lung ba^ ©ute unb 33ofe berfelben, ober unfer SBol^I unb SSel^ (Übel)

in Setrad^tung 3{e]^en. ^ierauö folgt fd^on, ba^ obiger pfijd^ologifd^er

©0^ lüenigftenö nod^ fel^r ungeft)i§ fei, ttienn er fo überfe^t toirb: lüir be«

gel^ren nid^tg, aB in 3ftürfftd^t auf iinferSBo 1^1 ober 2Bel^; bagegen er, ß

tt)enn man i^n fo gtebt: lotr wollen naä) Slnioeifung ber SSernunft nid)t^,

aU nur fo fern tvix e§ für gut ober böfe l^alten, unge3n)eifelt gen^i^ unb

3ugleic^ gon3 flar auögebrüdft wirb.

2)ag SSol^l ober Übel bebeutet immer nur eine 23e3ie]^ung auf un*

feren 3uftanb ber 5lnnel^mlid^feit ober Unannel)mlici^!eit, beö SSer= lo

gnügeng unb ©(i)mer3eng, unb wenn Wir barum ein Dbject begel^ren ober

oerabfd^euen, fo gef(^iel^t eö nur, fo fern eö auf unfere @innli(t)feit unb

ba^ @efül)l ber 2uft unb Unluft, ba§ eö bewirft, besogen wirb. 2)ag

®ute ober 33ofe bebeutet aber leberjeit eine 23e3ie!^ung ouf benSBillcn,

fo fern biefer burd^^ 35ernunftgefe| beftimmt wirb, ftd^ etwaö 3u feinem w

Öbjecte 3U madfjen; wie er benn bur^ ba§ Dbject unb beffen SSorfteKung

niemals unmittelbar beftimmt wirb, fonbern ein SSermögen ift, ftc^ eine

Spiegel ber SSernunft 3ur SSewegurfad^e einer ^anblung (baburd) ein Db=

ject wirflic^ Werben fann) 3u machen. 2)ag ®utc ober Söfe wirb alfo

eigentlid^ auf ^anblungen, nid^t auf ben (5mpfinbungg3uftanb ber ^er= 20

106 fon be3ogen, unb foKte iixoa^ fd)led^t^in (unb in alter 2lbftd^t unb ot)ne

weitere 33ebingung) gut ober böfe fein ober bafür gel^alten Werben, fo

würbe eg nur bie ^anblunggart, bte ?(Jia;t:ime be^ SBtKeng unb mitl)in bie

l^anbelnbe ^erfon felbft aU guter ober böfer 3Kenfd^, nic^t aber eine @ac^e

fein, bie fo genannt werben fonnte. 25

Wlan mod^te alfo immer ben ©toüer au^Iad^en, ber in ben l^eftigften

©id^tfd^mersen aufrief: (Sd^mer3, bn magft mid^ nod^ fo fel)r foltern, ic^

werbe bod^ nie geftel^en, ba^ bn etwa§ 33öfeg (xaxov, malum) feift! er

l^atte bod^ red^t. Ötn Übel war eö, ba^ fül^lte er, unb ba§ oerrietl^ fein

©efd^rei; aber bafe il^m baburd^ ein Söfeg anl^inge, l^atte er gar nid^tUr= 30

fad^e ein3uräumen; benn ber ©(^mer3 verringert ben SBerti^ feiner ^erfon

nid^t im minbeften, fonbern nur ben 2Bertl^ feineg Buftanbcg. @ine ein=

3ige Süge, bereu er ftdt) bewußt gewefen Wäre, l^ätte feinen Wutl) nieber*

fdalagen muffen; aber ber (Sd^mer3 biente nur 3ur 3Seranlaffung, il^n 3U

er'^eben, Wenn er ftdf) bewußt war, ba^ er i^n burd^ feine unred^te |)anb= 35

lung oerfd^ulbet unb ftd^ baburc^ ftrafwürbig gemacht l^abe.

2ßa^ wir gut nennen foUen, mu^ in jebe^ oernünftigen 3)Jenfd^en Ur*
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tl^eil ein ©egenftanb bcö Scgc^rungöüermögenö fein, unb baö Söfe in ben

augcn oon iebcrmann ein ©egcnftanb beö 2lb|c^eue^; mitl^tn bebarf cg

au^cr bem (Sinne gu biefer 23eurt^eilung noc^ SSernunft. (So ift eö mit 107

ber SSal^r^aftigfett im ©egenfa^e mit ber ßüge, fo mit ber ©erec^ttgfeit

5 im ©egenJQ^ ber ©ctoülttl^dtigfcit :c. betoonbt. 2Bir fönnen aber droaS

ein Übel nennen, n3eld)eö bocf) jebermann jugleid) für gut, bisweilen mittel«

bar, bii^aeilen gar unmittelbar, erflären muB- £)er eine d^irurgifd)e Zpt--

ration an fiel) Derricf)ten löBt, fü^lt fte o^ne Sweifel Q^^ «in Übel; aber

burd^ 3?ernuntt erflört er unb jebermann fte für gut. 2Senn aber jcmanb,

10 ber friebliebenbe Seute gerne necft unb beunruhigt, enblic^ einmal anlauft

uub mit einer tüd)tigen 3:rad)t ©cl^löge abgefertigt »irb: fo ift biefeö

allerbing^ ein Übel, aber jebermann giebt bagu feinen SetfaU unb l^älteö

an [\6) für gut, toenn aud^ nid^tg weiter barauö entf;}rünge; ja felbft ber,

ber fte empfängt, mu§ in feiner 3)ernunft erfennen, ba^ iijm 9ied^t ge*

15 fc^el^e, meil er bie Proportion gmifc^en bem SSo^lbefinben unb 3Bol^lüer=

galten, toelrf)e bie SSernunft il^m unöermeiblid^ oorl^ält, l^ier genau in

2lu0übung gebracht fielet.

6ö fommt allerbingg auf unfer SSol^l unb 2Be^ in ber Seurt^eilung

unferer praftifd^en 2?ernunft gar fel^r oiel unb, wag unfere 91atur alö

20 finnlic^er 23efen betrifft, alleä auf unfereÖlücffeligfeit an, wenn biefe,

toie 93ernunft eö Dorgüglid^ forbert, nid)t nac^ ber üorübergel^enben 6m=

pfinbung, fonbern nad^ bem ßinfluffe, ben biefe SuföUigfeit auf unfere

gange (sVifteng unb bk Sufrieben^ett mit berfelben }:)at, beurt^eilt wirb; 108

aber alleö überl^aupt fommt barauf bod^ nid)t an. 2)er ?Kenf(^ ift

25 ein bebürftigeö 2Befen, fo fern er gur ©innenmelt gel^ört, unb fo fem l^at

feine SSemunft allerbingg einen nid^t abgulel^nenben Sluftrag loon (Seiten

ber (Sinnlt(l)feit, ftc^ um ba^ ^ntereffe berfelben gu befümmern unb ftc^

praftifc^e 9J?aj:imen, aud^ in 3lbftd)t auf bie ®lücffelig!eit biefeä unb wo

möglich aud) eineö gufünftigen gebend, gu mad^en. Slber er ift boc^ nid^t

30 fo gang J^ier, um gegen alle^, toaä SSernunft für ftc^ felbft jagt, gleid^*

gültig gu fein unb biefe bloö gum SSerfgeuge ber Sefriebigung feineg 23e=

bürfniffeö aU (Sinnenwefcnö gu gebraud^en. 2)enn im SBert^e über bk

blo^e S^ier^ett erliebt il)n ba^ gar nic^t, ba^ er SSernunft l^at, wenn fte

il^m nur gum Se^uf beöjenigen bienen foll, waä bei Silieren ber ^nftinct

35 Derrid)tet; fte wäre alöbann nur eine befonbere 3Kanier, beren ftc^ bie

D^atur bebient l^ätte, um ben OJJenfc^en gu bemfelben Swerfe, bagu fte

i^iere beftimmt ^at, auögurüften, o^ne i^n gu einem l^ö^eren Qmdt gu
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beftimmen. (5r bebarf alfo fretlid^ nad^ bicfer einmal mit x^m. getroffenen

9iaturanftalt SSernunft, um fein SSo'^I unb 2Bel^ jeber^eit in Setrad^tung

3U ^iel^en, aber er l^at jte überbem noci^ gu einem l^ö^eren 23e:^uf, tidmlic!^

auc^ baS, n)a§ an ftd^ gut ober böfe ift, unb njorüber reine, ftnnlici^ gar

nid^t intereffirte 35ernunft nur allein urttieilen !ann, nic^t atteiu mit in s

109 Überlegung ^u nel^men, fonbern biefe 23eurtl^eilung oon jener gdngUd^

3U unterfdi)eiben unb fie 3ur oberften Sebingung ber le^teren ^u mai^en.

3n biefer 33eurt^eilung beg an fic^ @uten unb 23ofen, 3um Unter*

fd^iebe öon bem, mag nur be3iel§unggmeife auf SBo^l ober Übel fo genannt

ttierben fann, !ommt eg auf folgenbe fünfte an. (Sntmeber ein 25eruunft» lo

^rincip mirb fd^on an ftd§ alg ber 33eftimmungögrunb be8 Sßifleng ge*

bad)t, o{)ne Sf^ücfftd^t auf möglid^e Öbfecte beö S3egel^runggöcrmogeng

(alfo bloö burd) bk gefe^lic^e ^orm ber SJJajrime), alöbann ift jeneg ^rin=

ctp ^ra!tifc|eg @efe^ a priori, unb reine SSernunft toirb für fid^ ;)ra!tifd^

3U fein angenommen. 2)aö C^efe^ beftimmt alöbann unmittelbar ben is

3BiHen, bie il^m gemäße .t)anblung ift an fid^ felbft gut, ein SBtHe,

beffen Ma^imt ieber3eit biefem ©efe^e gemöfe ift, ift fd^led§ t erbt ngg,
in aller Slbfid^t, gut unb bie oberfte Sebingung alleö ©uten:
ober eg gel^t ein 23eftimmungggrunb beg SSegel^rungloermögeng bor ber

Wla^imo. beg SBiHen^ öorl^er, ber ein Dbject ber Suft unb Unluft öoraug» 20

fe^t, mitl^in etmag, baS öergnügt ober fd^mer3t, unb bie Wafime ber

SSernunft, jene 3U beförbern, biefe 3U üermeiben, beftimmt bie^anblungen,

mie fie be3tel^unggtt)eife auf unfere 9^eigung, mithin nur mittelbar (in

3ftüdEfid^t auf einen anbermeitigen ^tozd, al§ ^Kittel 3U bemfelben) gut

jtnb, unb biefe ^a;rimen fönnen alöbann niemals @efe|e, bennod^ aber 25

110 öernünftige ;»ra!tifd)e SSorfd^riften l^ei^en. 2)er Bioedf felbft, ba§ 3Ser=

gnügen, baö mir fud^en, ift im le^teren glatte nid^t ein @uteg, fonbern

ein SBol^l, nid^t ein Segriff ber SSernunft, fonbern ein empirifd^er 23e*

griff oon einem ©egenftanbe ber (äm^ftnbung; allein ber ©ebraud^ be§

^Kittelg ba3u, b. i. bie ^anblung (meil ba3u öernünftige Überlegung er= 30

forbert mirb), ]^ei|t bennod^ gut, aber nid^t fd^led^tl^in, fonbern nur in

23e3ie]^ung auf unfere @innlidl)feit, in Slnfel^ung xi)K§ ©efü^lö ber Suft

unb Unluft; ber SSiUe aber, beffen SKa^me baburd§ afftcirt toirb, ift nid^t

ein reiner SBitte, ber nur auf ba§ gel^t, toobei reine SSernunft für ftd§ felbft

prafttfd^ fein !ann. 35

^ier ift nun ber Drt, ba§ ^arabojron ber 9J?etl^obe in einer ^ritif

ber praftifd^en SSernunft 3U erflären: ba§ nämlid^ ber 23egriff beg
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©Uten unb 23öfcn nid^t öor bcm moralifc^cn ©cfe^e (bemer

bem Slnfc^ein nad^ fogar ^um ®runbe gelegt »erben mü^te),

fonbem nur (roie l^ier au(^ gefc^iel^t) naii bemfelben unb burc^

baffelbc beftimmt werben muffe. SBenn vo'xx nömlid^ auii nic^t

5 »ü^ten, ba^ baö ^rincip ber @ittli(^feit ein reine?, a priori ben SBiüen

beftimmcnbeö ©efefe fei, fo müpten ttir boc^, um nic^t gan3 umfonft (gra-

tis) ©runbfö^c Qn3une^men, e? anfänglich toenigftene unau^gemac^t

laffen, ob ber 2Bitte bloS em^irifc^e, ober auc^ reine Seftimmung^grünbc

a priori l^abe; benn eö ift teiber olle ©runbregcln beö p^iIofopl^ifd)en

10 58erfa]^ren?, ba§, morüber man attererft entfc^eiben foll, fc^on ^um oorauä in

alö entf(!^ieben anjune^men. @efe^t, »ir toolltcn nun öom Segriffe be?

©Uten anfangen, um baoon bie ©efe^e be^ Biüenö ab3uleiten, fo mürbe

biefer 33egriff öon einem ©egenftanbe (alö einem guten) ^ugleic^ biefen

aU ben einigen 33eftimmung^grunb bes SBiüenä angeben. 2Betl nun

16 biefer begriff fein praftifc^ee ©efe^ a priori 3U feiner 3fiic^tf(^nur \:}attt,

fo fönnte ber ^robirftein beö ©uten ober SBöfen in nid^tg anber?, alö in

ber Übereinftimmung bee ©egcnftanbeö mit unferem ©efü^Ie ber 2uft

ober Unluft gefegt werben, unb ber ©ebrauc^ ber 2?ernunft fönnte nur

barin beftel^en, tfjeil^ biefe Suft ober Unluft im gan3en ßufammen^ange

ao mit allen (Smpfinbungen meines ©afein^, t^etlö bk 5KitteI, mir ben ©e=

genftanb berfelben 3U oerfc^affen, 3U beftimmen. 2)a nun, ma? bem ©e*

füfjle ber 2uft gemä| fei, nur burc^ ßrfa^rung auögemad)t »erben fann,

ba^ praftifc^e ©efe^ aber ber Eingabe nac^ boc^ barauf al§ Sebingung

gegrünbet »erben foH, fo mürbe gerabe3u bk OKöglid^feit praftifd^er ©e*

25 fe^e a priori au^gefc^loffen: meil man Dorl^er nötl^ig 3U finben meinte,

einen ©egenftanb für ben SBiUen au^3ufinben, baoon ber SSegriff aU eine?

©uten ben allgemeinen, ob3n)ar empirifc^en Seftimmungögrunb beö

SBillen? auema^en muffe. 9^un aber mar bod^ oorl^er nöt^ig 3U unter«

fuc^eu, ob e^ nid^t aud^ einen Seftimmungögrunb beö SSillen^ a priori

so gebe (roel(i)er niemals irgenbmo anber§, al? an einem reinen praftifc^en 112

@efe|e, unb 3n3ar fo fem biefe^ bk blope gefe^lic^e fyorm o^ne iRücfftc^t

auf einen ©egenftanb ben 5Kajrimen oorfd^reibt, mdre gefunben morben).

2öeil man aber fd)on einen ©egenftanb nad^ ^Begriffen be^ ©uten unb

Söfen 3um ©runbe aUe? praftifc^en ©efe^eö legte, jener aber o^ne oor»

« l^ergel^enbe? ©efe^ nur nac^ empirifc^en Segriffen gebac^t toerben fönnte,

fo ^atte man fic^ bie 2)töglidl)feit, ein reinee praftifc^eö ©efe^ auc^ nur 3U

benfen, fc^on 3um ooraud benommen; ba man im ©egentl^eil, menn man
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bem le^teren öorl^er anal^tijc^ nad^geforfc^t ptte, gefunben l^aben mürbe,

ba^ nic^t ber SSegriff beö ©uten aU eineö ©egenftanbeö baö moralifc^e

®efe^, fonbern umgefel)rt ba§ moralijd^e ®efe| aüererft ben Segriff be^

®uten, fo fern eö biefen ^liamen fcf)Ied^t{)in öerbient, beftimme unb mög=
Ii(i^ ma(f)e. s

2)iefe Slnmerfung, treidle blog bie 3)?et]^obe ber oberften moraUfd^en

Unterfuc^ungen betrifft, ift öon SSid^tigfeit. 8ie erüärt auf einmal ben

öeranlaffenben ®runb aßer SSertrrungen ber ^^ilofo^l^en in Slnfel^ung

beg oberften ^rincipg ber '^oxal 2)enn fte fud^ten einen ©egenftanb beg

Sßilleng auf, um i'^n gur 50^aterie unb bem®runbe eineg^efe^e^aumad^en lo

(meIdE)eg alöbann nic^t unmittelbar, fonbern oermittelft jeneg an bog ®e*

fül^l berSuft oberUnluft gebrad^ten ©egenftanbeg ber33eftimmungggrunb

113 be§ Stilen^ fein foltte), anftatt bafe fte 3uerft nac^ einem ®efe^e l^ötten

forfd^en follen, ba§ a priori unb unmittelbar ben SSillen unb biefem gemöfe

altererft. ben ©egenftanb beftimmte. 9Run mod^ten fte biefen ©egenftanb 15

ber Suft, ber ben oberften Segriff beg ®uten abgeben foHte, in ber ®lücf=

feligfeit, in ber SSollfommenl^eit, im moralifc^en ©efitl^le, ober im SBiHen

©otteg fefeen, fo mar tl^r®runbfa| aßemal^eteronomie, fle mußten unöer=

meiblic^ auf empirifd^e Sebingungen gu einem moralifd^en ®efe|e fto^en:

meil fte il^ren ©egenftanb, aU unmittelbaren Seftimmungggrunb beä 2Bil= 20

leng, nur m^ feinem unmittelbaren SSerl^alten gum ©efüi^l, rt)elrf)eg alle»

mal em|)irtfd^ ift, gut ober bofe nennen fonnten. ^m ein formale^ ®efefe,

b. i. ein fold^eg, meld^eä ber SSernunft nic^tg meiter aU bk i^-orm il^rer au«

gemeinen ®efe|gebung 3ur oberften Sebingung ber Wa^imm oorfc^reibt,

!ann a priori ein 33eftimmung§grunb ber praüifd^en Sernuitft fein. 5)te 25

5llten oerrietl^en tnbeffen biefen Sel)ler baburd^ unO£rl^ol)len, ba^ fte i^re

moralifd^e Unterfud^ung gänalic^ auf bie Seftimmung beö Segrip oom
l^öd^ften ®ut, mithin eineg ©egenftanbeö festen, meldten fte nac^^er gum

Seftimmungggrunbe beg SBillen^ im moralif(^en ®efe|e gu mad^en ge=

badeten: ein Dbfect, toelc^e^ meit l^tnterl^er, menn ba§ moralifc^e ®efe| so

altererft für ftd^ bemäl^rt unb alö unmittelbarer Seftimmung^grunb beg

SBiUenö gered^tfertigt ift, bem nunmel^r feiner §orm nac^ a priori be=

114 ftimmten SBiUen aU ©egenftanb oorgefteKt merben !ann, melc^eg toir in

ber 2)ioleftif ber reinen praftifc^enSSernunft un§ unterfangen motten. 2)ie

3(^eueren, bei benen bie ^^fage über bag l^öc^fte ®ut au§er ©ebraud^ ge= 35

!ommen, 3um menigften nurO^ebenfad^e gemorben gu fein fc^eint, oerftecfen

obigen §el^ler (mie in oielen anbern gäflcn) l^intcr unbeftimmten SBorten,
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inbeffen ba§ man tl^n gleid^too^l aud il^ren ^Qfiemen l|erDorblt(fen fte^t,

ba er alöbann anent^albcn .petcronomtc ber praftifc^en SSemunft üendt^,

barauö nimmenncl^r ein a priori aQgcmein gebietenbeö moralijc^eö ®efe^

entfpringen fann.

5 2)a nun bie Segriffe beö ®uten unb 23öfen alä folgen ber ffitüen^*

befttmmung a priori aud^ ein reineö praftifc^e^ ^rincip, mitl^in eine (5au=

faittdt ber reinen SSernunft Dorauöfe^en: fo be^iel^cn jte jid^ urfprünglic^

nic^t (etroa aU iBeftimmungen ber f^nt^etifc^en ßin^eit beö ÜJJannigfaU

tigen gegebener Slnfc^auungen in einem Seaufetfein) auf Dbjecte, mie bk

10 reinen 3Serftanbeäbegiiffe ober Kategorien ber tl^eorctifc^ gebraud^ten SSer*

nunft, fte fefeen biefe öielmel^r al^ gegeben öorau^
;
fonbem fte jtnb in^ge«

fammt modi einer ein3igen Kategorie, ndmltd^ ber ber (Saufalität, fo fem

ber Seftimmungögrunb berfelben in ber 23ernunftDorfteIlung eineö ©efe^eö

berfelben befielt, toelc^eö al^ ®efe^ ber ^rci^eit bie SSernunft ft(^ felbft

15 gtebtunb baburd^ jid^ a priori alöpraftifc^betoeifet. £)a inbeffen bie ^anb* 115

lungen einerfeitö ^roar unter einem ©efe^e, ba^ fein Dcaturgefe^, fonbem

ein ©efefe ber ^rei^eit ift, folglich 3U bem SSerl^alten intelligibeler 5Befen,

anbererfeit^ aber bod^ aud^ alö Segebenl^eiten in ber Sinnenmelt gu

ben ßrfd^einungen gel^oren, fo werben bk Seftimmungen einer praftifc^en

20 ißemunft nur in Segiel^ung auf bk lefetere, folglid^ jmar ben Kategorien

be^ 2?erftanbeö gemä§, aber nic^t in ber Slbfic^t eineö tl^eoretifc^en ®e*

brauc^^ beffelben, um ba^ 3JiannigfaItige ber (finnlic^en) 2[nf(^auung

unter ein iöemuBtfein a priori gu bringen, fonbem nur um bae ÜRannig=

faltige ber SSegel^rungen ber ^inl^eit beg Semu^tfeins einer im mora»

25 Ufd^en ©efe^e gebietenben praftifd^en JBeraunft ober eineö reinen 3Bißenö

a priori gu untermerfen, Statt l^aben fbnnen.

2)iefe Kategorien ber^rci^eit, benn fo motten mir fte ftatt jener

tl^eoretifd^en Segriffe aU Kategorien ber 9latur benennen, l^aben einen

augenfc^einlic^en SSorgug oor ben le^teren, baB, ba biefe nur ©ebanfen»

30 formen finb, meiere nur unbeftimmt Dbjecte überl^aupt für jebe unö mbg*

Ii(^e Slnfd^auung burd^ attgemeine Segriffe begeid^nen, biefe l^ingegeu, ba

fie auf bk Seftimmung einer freien 2SilIfür ge^en (ber gmar feine 2ln»

fd^auung oöttig conefponbirenb gegeben merben fann, bk aber, meld^eö

bei feinen Segriffen beä t^eoretifc^en ©ebrauc^g unfere^ ßrfenntniBoer'

35 mögend ftattfinbet, ein reineö praftifc^e^ ©e|e^ a priori gum ©runbe He«

gen l^at), ale praftifc^e Elementarbegriffe ftatt ber gorm ber 2lnf(^auung 116

(5laum unb Seit), bie nid^t in ber Seraunft felbft liegt, fonbem anber»

Äant'l e*tift«i. Strff. V. n
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todrtö, nämlid^ oon ber «Sinnlid^Mt, l^ergenommen toerben mu^, bie ^ortn

cineg reinen SBilleng in itix, mit{)tn htm 5)enfungöt)ermßgen felbft, al?

gegeben gum ©runbe liegen l^aben; baburd^ eö benn gefd^iel^t, ba% ba eö in

aKen SSorfd^riften ber reinen ^)ra!tif(j^en SSernunft nur um bie SSillenö«

beftimmung, ni(f)t um bie ^laturbebingungen (beg |)ra!tifd^en SSermö» s

genö) ber SluSfül^rung feiner Slbfid^t gu tl^un ift, bk ^ra{tif(!^en 23e*

griffe a priori in SSegtel^ung auf bog oberfte ^rinci|) ber ^reil^eit fogleid^

@rfenntniffe toerben unb nid^t auf Slnfd^auungen harten bürfen, um S3e=

beutung gu befommen, unb gtoar au^ biefem merftoürbigen ©runbe, toetl

jte bie Söirflid^Mt beffen, toorauf fie fid^ be^iel^en, (bie SBiUen^geftnnung) lo

felbft l^erüorbringen, toeld^eg gar nid^t bk ©ad^e tl^eoretifd^er Ißegriffe ift.

Sfiur mu^ man mol^l bemerfen, ba^ biefe Kategorien nur bk ^raftifd^e SSer=

nunft über]^au:pt angelten unb fo in il^rer Drbnung üon ben moralifd^ nod^

unbeftimmten unb ftnnlid^ bebingten gu benen, bie, finnlid^ unbebingt, blo^

burd^g moralifd^e @efe^ beftimmt ftnb, fortgel^en. is

117 Xafel

ber Äatcgorien ber f^reil^eit in Slnfel^ung ber begriffe beg

©Uten unb 23öfen.

1.

®er Ouaittttttt 20

©ubjectiö, nad^ ^Ka^rimen (SBillen^meinungenbe^ Snbiöibuum)

Öbjectiö, nad^ ^rinci;)ien (SSorfd^riften)

A priori objectiöe fomol^I al^ fubjectiöe ^rinci^ien ber ^reil^eit (@ef e^e).

2. 3.

S)cr Oualitttt S>cr 0JeItttton 25

^raüifd^e Flegeln be^ Segel^enö 2luf bk ^erfönlid^feit

(praeceptivae) 2luf ben 3uftanb ber ^erfon

^raftifc^e D^^egeln beö Unterlaffenö SBed^felfeitig einer ^erfon auf

(prohibitivae) ben 3uftanb ber anberen.

^raftifd^e 3^egeln ber SluSna lernen 30

(exceptivae).

4.

SWobalttttt

®aS Erlaubte unb Unerlaubte

2)ie^flid^t unb baö ^fUd^tmibrige 35

3SoU!ommene unb unoolltommene ^flic^t.
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3WQn totrb f)icr halb geioal^r, ha^ in öiefer Jafcl bic ?5«i^cit aU eine 118

Hrt üon ßaufalitot, bic ober empirifc^en Seftimmungögrünben ni(^t

unterworfen ift, in Slnfel^ung ber burd) fte mögliclt)en ^anblungen aU (5r=

fd^einungen in ber ©innenioelt betrad^tet »erbe, folglicf) ftc^ auf bie Äatc*

6 gorien i^rer ^iaturmöglid^feit be3iel^e, inbeffen ba^ boij jebe Kategorie fo

allgemein genommen »irb, bafe ber Seftimmung^grunb jener Gaufalitöt

aud^ au^er ber Sinncnroelt in ber 5reif)eit alö ßigenfc^aft eineö inteüi*

gibelen SBcfcnS angenommen roerben fann, big bie Kategorien ber ^oba^
lität ben Übergang oon praftifc^en ^rincipien überhaupt gu benen ber

10 ©ittlid^feit, aber nur problematifd^ einleiten, üjeldje nad^l^er burd^ä mo=

ralifd^e ©efefe aUcrerft bogmatif(^ bargeftellt »erben fönnen.

5d^ füge ^ier nid^tö toeiter 3ur Erläuterung gegenwärtiger Jafel hd,

»eil jle für jic^ oerftänblid) genug ift. 2)ergleic^en nac^ ^rincipien abge*

fa^teßint^eilung ift alter SSiffenfd^aft i^rer ©rünblic^feit fott)ol)l al^ 5ßer=

15 ftänblic^feit falber fet)r 3uträgU(^. eo meiB man 3. 23. au§ obiger Safel

unb ber erften 9iummer berfelbcn fogleic^, mooon man in praftifc^en @r=

mägungen anfangen muffe: üon ben SRajrimen, bie jeber auf feine 9ieigung

grünbet, ben SSorfc^riften, bk für eine ©attung oernünftiger 2Befen, fo

fern fte in gemiffen 5Ieigungen übereinfommen, gelten, unb enblic^ bem

20 ©efe^e, meld^eö für alle unangefel)en il^rer 9leigungen gilt, u.
f.

». 2luf 119

biefe 2Seife überfielt man ben gan3en ^lan öon bem, wag man 3U leiften

l^at, fogar jebe ?5rage ber praftifct)en ^^ilofop^ie, bie 3U beantworten, unb

3uglei(^ bie £:!rbnung, bie 3U befolgen ift.

iBon ber %t)pii ber reinen praftifd^en Urt^eilöfraft.

25 2)ie 23egriffe beö ©uten unb 23öfen beftimmen bem SSiUcn 3uerft ein

Dbfect. Sie fteljen felbft aber unter einer praftifct)en Sf^egel ber 33ernunft,

welche, wenn fte reine SSernunft ift, ben 2Billen a priori in 2lnfel)ung feinet

©egenftanbei? beftimmt. §Db nun eine unö in ber Sinnlid^feit mögliche

.^anblung ber ^aU fei, ber unter ber Siegel ftel)e, ober nicf)t, ba3u gehört

30 praftifc^e Urt^eil^fraft, woburd^ baejenige, was in ber Siegel allgemein

(in abstracto) gefagt würbe, auf eine Jpanblung in concreto angewanbt

Wirb. 2Beil aber eine praftifc^e 3fiegel ber reinen 3?ernunft er ftlic^, aU
praftifc^, bk @^ften3 ^^"^^ objecto betrifft unb 3Weitenö, aU praf=

tifc^e Siegel ber reinen JBernunft, 9ict{)weubigteit in 2lnfet)ung beö 2)a=

w feine ber .panblung bei ftc^ fü^rt, mitl)in praftifc^ee ©efe| ift unb awar
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ntd^t 9laturgefe| burc^ em^trtfd^e SSeftimmung^grünbe, fonbern ein ©efe^

ber ^reil^eit, na6) toeld^em bcr SBitte unabljdngig öon ollem gm^irifdien

120 (bloö burd^ bte SSorfteHung eineg ®e[e|e§ überl^aupt unb beffen ^orm) be*

ftimmbar fein fott, alle öor!ommcnbe ^älle ju mßglid^en |)anblungen aber

nur empirifd^, b. i. gur (ärfalörung unb ^iatur gel^örig, fein fönnen: fo s

fd^eint e^ njiberftnnifd), in ber @innentoelt einen ^atl antreffen au iDoUen,

ber, ba er immer fo fern nur unter bem ^fJaturgefe^e fielet, boi) bk Sin*

Beübung eineg ©efefeeg ber i5^rei^eit auf ftd^ öerftatte, unb auf »eichen

bie überftnnlid^e ^bee bei ftttlid^ @uten, baö barin in concreto bargefteUt

toerben foH, angeioanbt »erben fönne. Sllfo ift bk Urt^eiB!raft ber reinen lo

^raüifd^en SSernunft eben benfelben (S(f)toierig!eiten unterworfen, all bic

ber reinen tl^eoretifd^en, loelc^e legiere gleidjmol^l, aul benfelben 3u!ommen,

ein Tlitkl gur ^anb l^atte: nömlid^ ba el in Slnfel^ung bei tl^eoretifd^en

©ebraud^l auf Slnfd^auungen anfam, barauf reine SSerftanbelbegriffe an*

getoanbt toerben fönnten, bergleid^en Slnfd^auungen (obatoar nur üon is

©egenftanben ber @inne) bod^ a priori, mitl^in, mal bk SSerfnüpfung bei

^Mannigfaltigen in benfelben betrifft, ben reinen SSerftanbelbegriffen a

priori gemö^ (all ©d^emate) gegeben merben fönnen. .t>inö^9«n ^f^ ba§

fittlic^ @ute etmal bem Dbjecte nac^ Überftnnlic^el, für baS alfo in feiner

jtnnlid^en 2lnfd§auung etmal (5orref:ponbirenbc§ gefunben merben fann, 20

unb bie Urt^dllfraft unter ®efe|en ber reinen prafttfd^en SSernunft fd^eint

bal^er befonberen ©d^mierigfeiten untermorfen 3U fein, bk barauf berul^en,

121 ba§ ein ®efe^ ber ^reil^eit auf ^»anblungen all Segebenl^eiten, bk in ber

©innenmelt gefd^el^en unb alfo fo fern aur 9latur gel^bren, angemanbt

merben foH. 25

Sltlein l^ier eröffnet jtd^ bod^ mieber eine günftige Sluljtd^t für bie

reine prafttfd^e Urt^eillfraft. 61 ift bei ber ©ubfumtion einer mir in ber

©innenmelt mögli^en »^anblung unter einem reinen ^raftifd^en®e=

fe^e nid^t um bie SKöglid^feit ber ^anblung all einer SSegebenl^eit in

ber ©innenmelt au tl^un; benn bie gel^ört für bie 23eurtl^eilung be§ tl^eore* 30

tifdfien ©ebraud^ ber SSernunft nad^ bem ©efe^e ber ßaufalitdt, einci

reinen SSerftanbelbegrip, für ben fte ein @d^ema in ber ftnnlidien 2ln=

fd^auung l^at. ®ie p^^ftfd^e (Saufalität, ober bk 33ebingung, unter ber

jte ftattfinbet, geprt unter bie 3'laturbegriffe, bereu ©d^ema tranifcenben»

tale ©inbilbunglfraft entmirft. ^ier aber ift el nidfjt um ba^ @d^ema 35

einel Falles nad§ ©efe^en, fonbern um ba§ ©d^ema (menn biefel SBort

l^ter f^irfltd^ ift) einel ©efe^cl felbft a« tl^un, meil bie SSillenIbe»
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flimmung (nic^t bie ^anblung in Segicl^ung auf i^ren ^olg) burd^ö

®efc^ allein, ol^ne einen anbeten ©eftimmungögrunb, ben Segriff ber

ßaufalitöt an gan^ anbete Sebtngungen binbct, ali biejcnige ftnb, toelc^e

bie -RaturDerfnüpfung auömac^en.

5 2)em 9kturgefe^c aU ©efe^e, toelc^em bie ©egenftdnbe finnlic^er

anfc^auung aU fold^e unterworfen ftnb, mufe ein (Sd^ema, b. i. ein aUge» 122

meineö S^erfa^ren ber ßinbilbungöfraft (ben reinen SSerftanbeebegriff,

ben ba^®efe^ beftimmt, ben ©innen a priori bar3uftenen), correfponbiren.

aber bem ©efe^e ber fjreil^cit (aU einer gar nid^t finnlic^ bebingten Gau*

10 falitdt) mitf)in aud^ bem Segriffe beö unbebingt ©uten fann feine 2tn*

fd^auung, mithin fein Sd^ema gum Sel^uf feiner Slntoenbung in concreto

untergelegt merben. ^olglid^ l^at ba^ 8ittengefe^ fein anbere^ bk Sin»

»enbung beffelben auf ©egenftönbe ber 9iatur öermittelnbe^ @rfenntniB=

vermögen, al^ ben SSerftanb (nic^t bie ßinbilbungöfraft), welcher einer

15 3bee ber 2?ernunft nic^t ein @(^ema ber 8innlic^feit, fonbem ein ®efe^,

aber boc^ ein fold^e^, ba§ an ©egenftänben ber Sinne in concreto barge=

ftellt merben fann, mithin ein 3iaturgefe^, aber nur feiner fyorm nac^, aU
@efe^ 3um Sel^uf ber Urt^eilöfraft unterlegen fann, unb biefe^ fönnen

mir ba^er ben 29p uö be^ Sittengcfe^eö nennen.

20 2)ie Spiegel ber Urt^eilöfraft unter ©efe^en ber reinen prafttfc^en SSer*

nunft ift biefe: ^age bic^ felbft, ob bie ^anblung, bk bu Dorl^aft, wenn

fte nad^ einem @efe|e ber B^atur, oon ber bu felbft ein 2;i^eil roöreft, ge=

fd^el^en foHte, fie bu oio^I al^ burd^ beinenSBillen möglid^ anfeilen fönnteft.

3laii bicfer SRegel beurt^eilt in ber £l^at jebermann ^anblungen, ob fie

25 fittlic^ gut ober böfe jinb. ©0 fagt man: 2Bie, menn ein jeber, »0 er 123

feinen 35ortt)eil 3U fcf)affen glaubt, fid^ erlaubte, 3U betrügen, ober befugt

l^ielte, ^i} ba^ ßeben ab3ufür3cn, fo balb i^n ein oöttiger Überbru^ bcU

felben befällt, ober anberer 9^ot^ mit Dö0iger ©leid^gültigfeit anfd^e, unb

bu gel^örteft mit 3U einer folc^en Drbnung ber 2)inge, toürbeft bu barin

30 tool^l mit ^inftimmung beineö SßiHenä fein? -Run aeiB ein jeber njo^l:

ba^, menn er fid^ ingel^eim 23etrug erlaubt, barum eben ni(^t jeber-

mann e§ au(^ t^ue, ober, menn er unbemerft lieblos ift, nic^t fofort jeber=

mann auc^ gegen i^n es fein toürbe; ba^er ift biefe 2?ergleic^ung ber

5Kafime feiner ^anblungen mit einem allgemeinen 9iaturgefe^e audl) nid^t

35 ber S3eftimmung^grunb feine§ Sillen^. Slber ba^ le^tere ift boc^ ein

2i}puö ber Seurt^eilung ber erfteren nac^ fittlic^en ^rincipien. SBenn

bie ^Jiajrime ber ^anblung nic^t fo befc^affen ift, baß fie an ber §orm eineö
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3fiaturgefe|e3 üBer]^au))t bte ?Probe l^ält, fo ift fte ftttlic^ unmögltd^. «So

urt^eilt felbft ber ßemeinfte SSerftanb ; benn baö ü^aturgefe^ liegt aHen

feinen gett)öl^nli(f)ften, felbft ben ©rfa'^runggurtl^eilen immer gum ©runbe.

@r i)at eiS alfo ieber3eit M ber ^anb, nur ba^ er in ^^dUen, too bk ßau*

falttät aug ^reil^eit beurtl^eilt toerben foH, jeneö ^^laturgefe^ bloö 3um 5

Ztj^vi^ eineg ©efe^eä ber ?5reil^ett mad^t, toeil er, ol^ne etmaö, toag er

3um 23eifpiele imßrfal^runggfatte mad^en !ßnnte, bei^anb gu l^aben, bem

©efe^e einer reinen praüifd^en SSemunft nid^t ben ©ebraud^ in ber 2ln*

n)enbung oerfd^affen könnte.

124 @§ ift alfo aud^ erlaubt, bte 5)(latur ber ©innenioelt aIg2;Qpug 10

einer intelUgibelen 0latur 3u braud^en, fo lange id§ nur nid^t bie 2ln*

fd^auungen, unb toa^ baoon abpngig ift, auf biefe übertrage, fonbem

bloö bie 5orm ber ®efe|ma^ig!eit überl^aupt (beren begriff aud) im

gemeinften SSernunftgebraud^e ftattftnbet, aber in feiner anberen Slbftc^t,

aU hM 3um reinen ^raftifd^en ©ebraud^e ber SSernunft a priori be* 15

ftimmt erfannt werben !ann) barauf be3ie]^e. 2)enn ©efe^e aU foId)e finb

fo fern einerlei, fie mögen il^re Seftimmung^grünbe l^ernel^men, tool^er fie

lüoUen.

Übrigeng, ba öon aUem ^titeltigibelen fd^led^terbingö nid^t? al^ (öer»

mittelft beg moralifd^en ©efe^eg) bk f^^reil^eit unb aud) biefe nur, fo fern 20

fte eine oon jenem un3ertrennli(^e SSorauöfe^ung ift, unb ferner alle in=

telligibele ©egenftönbe, auf meldte ung bk SSernunft nad^ Einleitung jeneö

©efe^eö etroa noc^ fül^ren möd^te, mieberum für un§ feine Oitealität weiter

l^aben, al^ 3um 23e!^uf beffelben ©efe^eg unb beö ©ebraud^eg ber reinen

^raftifd^en Vernunft, biefe aber 3um %t)pn^ ber Urti^eil^fraft bk ^latur 25

(ber reinen SSerftanbeöform berfelben nac^) 3U gebraud^en berechtigt unb

aud^ benötl^igt ift: fo bient bie gegentoärtige Slnmerfung ba3U, um 3U öer-

pten, ba^, mag blog 3ur Slijpif ber begriffe gel^ört, nid^t ju ben 33e=

griffen felbft ge3ä!^lt merbe. 5)iefe alfo al^%tjpit berUrtl^etlöfraft bemal^rt

125 oor bem @mpirigm ber praftifd^en 35ernunft, ber bie ^raftifd^en Segriffe so

beg ©Uten unb Söfen blog in ©rfal^runggfolgen (ber fogenannten ©lücf=

feligfeit) fe^t, ob3mar biefe unb bte unenblid^en nü^ltd^en folgen eineg

burd§ ©elbftliebe beftimmten SSiUeng, menn biefer fic^ felbft 3ugleic^ 3um

allgemetnen ^iaturgefe^e mad^te, allerbingg 3um gan3 angemeffenenS^pug

für ba§ ftttltd^ ©ute bienen fann, aber mit biefem bod^ nid^t einerlei ift. 35

@ben biefelbe Ztjpxf bemal^rt aud^ öor bem DJ^ijfticigm ber praftifd^en

S^ernunft, welcher ba^, wag uur3um@t)mbol bieute, 3umiöd^emamac^t,
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b. i. »irflii^e unb boc^ ni(^t {tnnli(i^e Slnfd^auungcn (eineö unft(^tbarcn

3te{(^ö ®ottc^) ber 2[nroenbung ber moraUfcf)en begriffe unterlegt unb ing

Überfdjiöenglic^e ^inauöfc^tteift. 2)em ©ebrauc^e ber moralifc^en begriffe

ift bloö ber 3tattonaliöm ber Urt^eilöfraft angcmcffen, ber Don ber

5 jinnlic^en Dktur ni(^tö »eiter nimmt, aU »aö anö) reine SSemunft für

ft(^ benfen fann, b. i. bic ®efe^mö§igfeit, unb in bk übcrftnnltc^e nic^tö

^tncintrögt, aU »aä umgefe^rt ftd^ burcf) ^anblungen in ber Sinnenmelt

na(^ ber formalen 9?cgel eineö ^iaturgefe^e^ überhaupt mirflid) barftellen

lä^t. 3ni>cfl^n ift bie 5?ertoa^ning oor bem ßmpiriem ber praftiic^en

10 J8ernunft Diel mic^tiger unb anrat^ung^mürbiger, meil ber ^^ijfticiöm

fic^ boc^ noc^ mit ber SReinigfeit unb Srl^aben^eit beö moralifc^en ©efe^c^

3ufammen üerträgt unb auBerbem e^ nicf)t eben natürlid^ unb ber gemeinen

2)enfungeart angemeffen ift, feine ßinbilbungsfraft biß 3U überftnnlic^en 126

Slnfc^auungen an3ufpannen, mithin auf biefer ©eite bie ©efal^r nic^t fo

15 allgemein ift; ba j^ingegen ber gmpiriöm bie 6ittli(^!eit in ©eftnnungen

(morin boc^, unb nic^t blo^ in .panblungen, ber l^ol^e SBertI) befte^t, ben

^dl bie 3Kenf(^]^eit burd^ fic öerfc^affen fann unb fofl) mit ber 2Sur3eI auö--

rottct unb i^r gang etioae anbereg, nämlic^ ein empirifc^eö Sntereffe, tDO--

mit bk 3Reigungen überhaupt unter fi(^ S^erfe^r treiben, ftatt ber ^flid^t

»0 unterfc^iebt, überbem aud^ eben barum mit aflenD^eigungen, bie (fie mögen

einen Sufc^nitt befommen, meldten fte moüen), toenn fte gur SBürbc eineg

oberften praftifc^en ^rincipä erhoben merben, bie 5Kenf(^§eit begrabiren,

unb ba fte gleic^roo^I ber Sinnesart aUer fo günftig finb, aus ber Urfad^e

meit gefährlicher ift al^ alle ©d^mdrmerei, bie niemals einen baurenbcn

M 3ufttt«b oieler ^enfc^en auömad^en fann.

drittes ^anptftäi*

SSon bcn 3;riebfcbern ber reinen praftifd^en S^ernunft.

25ag 2Sefentli(^e atteg ftttlic^en SBertl^ö ber ^anblungen fommt bar*

auf an, ba^ ba§ moralifc^e @efe^ unmittelbar ben Billen be*

30 ftimme. @ef(^iel^t bie 25iDenebeftimmung jroar gemd^ btm moralifc^cn

@efe^e, aber nur oermittelft eineä ©efü^l^, »eitler 2lrt ee aui} fei, bai 127

Dorau^gefe^t toerben muB, bamit jene^ ein l^inreic^enber Seftimmung^=

grunb bee Biüen^ merbe, mitl^innid)tumbee®efe^e^toinen:fon)irb

bie .v>anblung gmar Legalität, aber nid^t ÜR r a l i t ü t entl^alten. 23enn
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nun unter STrieöfcber (elater animi) bcr fuBjectiüe Seftimmungögrunb

bc§ BiHeng eineg SBefeng oerftanben toirb, bcffen SSernunft nid^t [d^on

vermöge feiner Statur bem objectiöen ®efe|e notfjtoenbig gemö^ ift, fo toirb

erftlid^ barauö folgen: ba% man bem göttlid^en SBiUen gar fetne 2rteb=

febern beilegen fönne, bie S^riebfeber bei menfd^Iid^en SSiUenl aber (unb s

bei öon jebem erfd^affenen üernünfttgen Befen) niemals ettüol anbereg

all bal moralifd^e ®efe^ fein fönne, mttl^in ber objecttöe SBeftimmungl*

grunb jeberaett unb ganj allein gugleic^ ber fubjectio l^inreid^enbe SÖe*

ftimmungigrunb ber ^anblung fein muffe, menn biefe nic^t blol ben

Sud^ftaben bei ®efe|el, ol^ne ben ®eift*) beffelben 3U enthalten, er* lo

füaen foH.

2)a man alfo gum S3et)uf bt^ moralifd^en ®efe|el, unb um i^m @tn»

flu^ auf ben SßiHen gu üerf(^affen, feine anbertoeitige S^riebfeber, babet bie

128 bt^ moraltfd^en ®efe|el entbel^rt »erben fönnte, fud^en mu§, toeil bal aUi^

lauter ©lei^nerei ol^ne Seftanb beioirfen toürbe, unb fogar e§ bebenf lid^ 15

ift, aud^ nur neben bem moralifd^en ®efe^e nod^ einige anbere Slrieb=

febern (all bie b^§ SSort^etll) mitftirfen gu laffen : fo WM nid^tl übrig,

all blol forgfdltig 3U beftimmen, auf toelc^e 2lrt bal moralifd^e ®efe^

S;rtebfeber toerbe, unb toa^, inbem fie el ift, mit bem menf(^lid^en 23e=

gel^runglöermögen all SBirfung fenel Seftimmunglgrunbel auf baffelbe 20

»orgelte. 2)enn mie ein ®efe^ für ftd^ unb unmittelbar SSeftimmungIgrunb

b^^ SBiUenl fein fönne (toel^el bod^ ba§ SSefentlid^e aller 3JJoralitdt ift),

ba^ ift ein für bk menfd^lic^e SSernunft unauflöllid^el Problem unb mit

bem einerlei : toie ein freier 2BilIe möglich fei. Sllfo »erben toir nic^t ben

®runb, tool^er ba^ moralifd^e ®efe^ in ftd^ eine S^riebfeber abgebe, fonbern 25

mal, fo fern el eine fold^e ift, fie im ®emüt^e toirft (beffer ju fagen, toirfen

mu^), a priori an3U3eigen j^aben.

2)al 2iBefentli(^e aller Seftimmung bt§ SBiaenl burd^l fittltd^e ®efe^

ift: ba^ er all freier SBiUe, mithin nidf)t blol ol^ne ^Rittoirfung ftnnlid^er

eintriebe, fonbern felbft mit 5lbtt)eifung aßer berfelben unb mit 2lbbrud| 30

aller 9leigungen, fo fern fte jenem ®efe|e jumiber fein fönnten, blol burd^l

®efe| beftimmt »erbe. @o ttieit ift alfo bk SBirfiing bi^ moralifd^en ®e=

fe|el allSriebfeber nur negatio, unb all fold^e fann biefe ^^riebfeberapri-

129 ori erfannt »erben. 5Denn alle 0leigung unb jeber finnlic^e eintrieb ift auf

*) aJlan fann Don jebcr gcfe|mä§tgen ^anbluuQ, bie boä) nid^t um beß ©efe^eiS 35

toiHen gefd)e^en ift, fagcn: fie fei Mog bem S3u(f)ftaben, ober nid^t bem ©cifte (ber

©efinnung) nod) moralifd) gut.
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•cfül^I gcgrünbet, unb bte negotioe 3Birfung aufö ©efü^l (burd^ bcn ab*

bruc^, ber ben 5ieigungen gcf(^iel^t) ift fclbft ©efül^I. 5oIgH(^ fönncn ttir

a priori etnfe^en, boB ba^ moralifc^c @cfe^ qIö Scftimmung^gninb beö

Stilen^ boburc^, ba^ eö allen unfcrcn 5^ctgungcn Eintrag t^ut, ein ®e»

5 fü^l beroirfen muffe, toelc^eö 8(^mer3 genannt toerben fann, unb ^ier

^aben »ir nun ben crftcn, Dietlcic^t aud) etn3igcn %a\l, ba mir au^ 23e*

griffen a priori ba^ 3?er^QltniB einee Srfenntniffeö (l^ier ift e^ einer reinen

praftifc^en 9}ernunft) 3um ©efü^l ber 2uft ober Unluft beftimmen fonnten.

SlQc 5ieigungen 3ufammen (bie aud^ ttol^I in ein ertröglid^ees 8t)ftem ge*

10 bracht merben tonnen, unb beren Sefriebigung alöbann eigene ®lücffelig=

feit Reifet) matten bie ©elbftfuc^t (Solipsismus) auö. 2)tefe ift cntroeber

bie ber Selbftitebe, etne^ über aÜeö ge^enben SSol^lttoIlenS gegen

ftd^ felbft (Philautia), ober bie beö ^So^Igefallene an ft(^ felbft (Arro-

gantia). 3enc l^et^t befonberö Eigenliebe, biefe ßtgenbünfel. £)ic

16 reine praftifd^e Vernunft tl^ut ber Eigenliebe blo^ Slbbrud^, inbem fte

fol(^e, al^ natürlich unb noc^ oor bem moralifc^en ©efe^e in unä rege, nur

auf bie Sebingung ber Einftimmung mit biefem ©efe^e einfc^rdnft ; ba

fie aläbann oernünftige ©elbftliebe genannt mirb. Slber ben Eigen»

bünfel fc^lägt fte garnieber, inbem aüe Stnfprüc^e ber Selbftfc^d^ung,

»0 bie oor ber Übereinftimmung mit bem ftttlic^en ©efe^e oor^erge^en, nichtig 130

unb o^ne alle IBefugnife finb, inbem eben bk @etti|]^eit einer ©efinnung,

bie mit biefem ©efefee übereinftimmt, bie erfte SSebingung aUe^ 2Bert^g

ber ^erfon ift (mie mir balb beutlic^er machen merben) unb aUeSlnma^ung

Dor berfclben falfd^ unb gefe^mibrig ift. 9iun gehört ber ^ang gur Selbft*

25 fd^ö^ung mit 3U ben ?ieigungen, benen ba^ moralif^e ©efe^ 2lbbru(^ tt)ut,

fo fern jene bloö auf ber einnlic^feit beruht. 2llfo f(f)ldgt ba^ moralifc^c

©efefe ben Eigenbünfel nieber. ^a biefeö ©efe^ aber bod^ dma^ an ft(^

^ofttiüeg ift, nämli(^ bk f^orm einer inteüectuetten Eaufalitöt, b. i. ber

f^ei^eit, fo ift e^, inbem eö im ©egenfa^e mit bem fubjectiocn SSiberfpielc,

»0 ndmlt(^ ben 5Reigungen in ung, ben Eigenbünfel fc^mdc^t, 3ugleid^ ein

©egenftanb ber Sichtung unb, inbem e§ il^n fogar nieberfc^ldgt, b. i.

bemüt^igt, ein ©egenftanb ber größten Sld^tung, mitl^in aud^ ber ©runb

eineö pofitiDen ©efü^lö, baö nic^t empirifc^en Urfprungö ift unb a priori

erfannt mirb. Sllfo ift Sichtung furo moralif(^e ©efefe ein ©efü^l, melc^e^

36 bur(^ einen inteHectueHen ©runb gemirft mirb, unb biefe^ ©efül^l ift ba^

ein3ige, melc^eä ttir DöHig a priori crfennen, unb beffen 9iot^menbigfeit

ö)ir einfel^en fbnnen.
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2Btr l^aBen im üortgen ^auptftücfe gefeiten: ba^ aUeg, toag jtd^ aU
Dbject beg SSiUenö öor bem moralifd^en ®efe|e barbtetet, öon ben Se*

flimtnungögrünben be? SBtKene unter bem ^fiamen beg unbebingt ©uten

131 burd^ biefeg ®efe| felbft, alö bie oberfte SSebingung ber praftif(!^en SSer=

nunft, au^gefd^loffen merbe, unb bafe bie blo^e |ira!tifd^e i^orm, bie in ber 5

2;augli(l^feit ber 3JJa?rimen jur allgemeinen @efe|gebung befielet, 3uer[t

ba^, mag an fic^ unb fc^ledjterbingg gut ift, beftimme unb bie 9Kajrime

eineö reinen SßiUen? grünbe, ber allein in aller Slbftd^t gut ift. ^Jlun finben

mir aber unfere ^Jlatur aU jtnnlid^er SBefen fo befd^affen, ba^ bk Wakxk
beg SSegel^runggoermögenö (©egenftänbe ber 9ieigung, e^ fei ber Hoffnung lo

ober ^^urc^t) ftd^ auerft aufbringt, unb unfer patl^ologifd^ beftimmbareö

©elbft, ob eg gleich burd§ feine ^ajrimen gur allgemeinen ©efe^gebung

gang untauglid^ ift, bennod^, gleid^ al§ ob eg unfer gange^ (Selbft aug=

maä)k, feine ^nf|)rü(i^e öorl^er unb aB bk erften unb urf|)rüngli(!^en

geltenb ju mad^en beftrebt fei. 3J?an fann biefen ^^an^, ftd^ felbft nad^ is

ben fubjectioen SBeftimmungögrünben feiner SBiUfür gum objectioen S3e=

ftimmung§grunbe be§ SßiUeng überl^aupt gu machen, bie @elbft liebe

nennen, meldte, menn fte jtd^ gefe^gebenb unb gum unbebingten |)raftifd^en

^rincip mad^t, (5tgenbün!el ]^ei§en !ann. ^lun fd^lie§t ba§ moralifc^e

@efe|, meld^eg allein toal^rl^aftig (ndmlid^ in aller 2lbjtd^t) objectio ift, ao

ben 6influ§ ber @elbftliebe auf ba§ oberfte praftifdl)e ^rinci^j gänglid^

aug unb tl^ut bem (5igenbün!el, ber bk fubjectioen Sebingungen ber erfte*

ren al§ @efe|e üorfd^reibt, unenblic^en Slbbrud^. 3Bag nun unferem ©igen*

132 bünfel in unferem eigenen Urtl^eil 2lbbrud^ tl^ut, ba§ bemüt^igt. Sllfo be-

mütl^igt ba§ moralifd^e ®efe| unbermeiblid^ jeben 5Kenfd^en, inbem biefer 25

mit bemfelben ben jtnnlid^en ^ang feiner 9^atur oergleid^t. 2)agienige,

beffen SSorfteUung aU SSeftimmungggrunb unfere^ SBilleng unö

in unferem @elbftbemu§tfein bemütl^igt, ertoecft, fo fern aU e^ pojitio unb

33eftimmungggrunb ift, für jtd^ 2ld§tung. 2llfo ift ba§ moralifc^e ©efe^

aud^ fubjectio ein ©runb ber Sld^tung. 2)a nun aUeg, mag in ber @elbft= 30

liebe angetroffen mirb, 3ur ^leigung geprt, aUe ^Jieigung aber auf ©e=

fül^len beruht, mitl^in, toa^ aUen ^^leigungen inögefammt in ber ©elbftliebe

Slbbruc^ tl^ut, eben baburd^ notl^toenbig auf bag ©efül^l @influfe l^at, fo

begreifen loir, mie eg möglich ift, a priori eingufel^en, ba^ ba§ moralifd^e

©efe^, inbem eg bie Steigungen unb ben ^ang, fie gur oberften praftifd^en 35

23ebingung 3U mad^en, b. i. bk ©elbftliebe, oon aüem Seitritte gur ober=

ften ©efe^gebnng aug[c^lie|t, eine Söirfung aufg ©efül^l ausüben fönne,
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toelc^c eincrfeitö blog ncgatiö ift, anbcrerfeitö unb gtoar in Slnfc^ung

beö cinfc^rönfenbcn ®runbc§ ber reinen praftifci^enSSemunftpofttiöift,

unb n)03u gar feine befonbere 2lrt Don ©efü^Ie unter bem 5Ramen eineS

praftifc^en ober moralifc^en alö oor bem moralifc^en @e[e^e Dorf)ergel^enb

5 unb it)m 3um ©runbe liegenb angenommen werben barf.

2)ie negatioe SSirfung auf ©efü^l (ber Unanne^mli(^fett) ift, fo ttie 138

aller (JinfluB auf baffelbe unb roiejebe^ ©efü^l überhaupt, pat^ologifc^.

8113 Birfung aber öom 39erou§tfein beg moralifc^en @efe^e§, foIgli(^ in

Sejie^ung auf eine inteüigibele Urfac^e, nömlid^ ba^ ©ubject ber reinen

10 praftifc^cn SSemunft alö oberften GJefe^geberin, l^eißt biefe^ @efü^I eineö

öernünftigen oon ^ieigungen afficirten Subject^ groar $Demüt^igung (in=

teÜectuelle SSerac^tung), aber in Se^iel^ung auf ben pofttioen @runb ber*

felben, baig ®efe^, augleic^ Sichtung für baffelbe, für ojelc^e^ ®efe^ gar

fein ®efü{)I ftattftnbet, fonbern im Urt^eile ber SSemunft, inbem eö ben

15 SSiberftanb auö bem ©ege fc^afft, bie ©egrdumung eineö .pinbemiffeö

einer pofitiDen Seförberung ber (Saufalitdt gleid^gefc^dfet mirb. 2)arum

fann bicfeö ®efüf)I nun au(^ ein ©efü^I ber Sichtung furo moralifd^e ®e=

fc^, aug beiben ®rünben 3ufammen aber ein moralifd^e^ ©efül^lge*

nannt toerben.

20 Sa^ moralifc^e ®efe^ alfo, fo toie eg formaler Seftimmungggrunb

ber ^anblung ift, burc^ praftifc^e reine S^emunft, fo mie e§ 3roar aud^

materialer, aber nur objectioer Seftimmung^grunb ber ©egenftänbe ber

.panblung unter bem Dramen beö ®uten unb ^öfen ift, fo ift e^ auc^ fub*

jectioer 23eftimmung^grunb, b. i. Jriebfeber, gu btefer ^anblung, inbem

25 e§ auf bie einnlic^feit beä ^ubjectg (5influ§ l^at unb ein ®efü^l bewirft,

melc^e^ bem ßinfluffe be§ ®efe^e^ auf ben Sißiüen befßrberlic^ ift. .^ier 134

ge^t fein ®efü^l im ^ubject oor^er, ba^ auf ^oralitdt geftimmt mdre.

©enn bas ift unmöglich, »eil aüe^ ®efü^l ftnnlic^ ift; bk Sriebfeber ber

fittlid)en ©efinnung aber mu§ oon aller finnlid^en Sebingung frei fein.

30 S^ielme^r ift ba^ finnlic^e ®efü^l, ma^ allen unferen Steigungen 3um

®runbe liegt, 3mar bie Sebingung berjenigen ßmpfinbung, bie mir 2lc^»

tung nennen, aber bk Urfac^e ber Seftimmung beffelben liegt in ber reinen

praftijc^en 33ernunft, unb biefe ßmpfinbung fann ba^er il^re^ Urfprungeö

»egcn nic^t pat^ologifc^, fonbern mu^ praf tifd^ gemirft ^ei^en: inbem

34 baburd), ba^ bk 3?orftellung bes moralifrfjen ®efe^e^ ber Selbftliebe ben

ÖinfluB unb bem (Jigenbünfel ben 2Ba^n benimmt, ba^ .pinbemiB ber

reinen praftifc^en 3?ernunft oerminbert unb bie 25orftellung be^ 2Sor3ugeg
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il^reg obiectiöcn ®efe|eg öor ben eintrieben ber Stnnlid^Mt, mitl^in ha^

©etoid^t be8 erfteren relatiü (in Slnfel^ung eineg burd^ bie le^tere afficir»

ten SBiüeng) burd^ bie SSegfd^affung beö ©egengetüid^t^ im Urtl^eile ber

SSernunft l^ertiorgebrad^t toxxb. Unb [o ift bie Sld^tung für§ ®efe| nid^t

S;riebfeber gur @ittlid)!eit, fonbern fte ift bie @ittlid)feit felbft, fubjectib s

alg 2:riebfeber betrad^tet, inbem bie reine praüifc^e SSernunft baburd^, ba^

fte ber (SelbftUebe im ®egenfa|e mit i^r aKe 2lnfprüdt)e abfd^Iägt, bem

®efe|e, ba§ je^t allein ©influ^ ^at, Slnfel^en öerfd^afft. .f)iebei ift nun ^u

135 bemerken: ba% fo toie bk Sld^tung eineSBirfung aufg ©efül^I, mitl^in auf

bu @innlid^!eit etne§ öernünftigen 2Befen§ ift, eö biefe @tnnlidf)!eit, mit= lo

l^in aud^ bk ©nblid^Mt fold^er SBefen, benen ba§ moralifd^e ®efe^ 5ld^=

tung auferlegt, öorau^fe^e, unb ba^ einem l^öd^ften, ober aud§ einem oon

aKer ©innlid^!eit freien SBefen, toeld^em biefe alfo aud^ !ein .t)tnberni^

ber praftifd^en SSernunft fein !ann, -Sld^tung für^ ®efe| nid^t beigelegt

toerben fönne. 15

3)iefeg ©efül^l (unter bem Flamen be^ moralifc^en) ift alfo lebiglid^

burd^ SSernunft betoirft. @§ bient ni(^t3uSeurt^eilungber.f)anblungen,

ober mol^l gar gur ®rünbung beö objectioen @ittengefe^e§ felbft, fonbern

blo^ 3ur Slriebfeber, um biefeö in jtd§ 3ur3Jia?:ime 3U maäjen. aJiit ttielc^em

^ftamen aber !önnte man biefeä fonberbare ®efü^l, loeld^eg mit feinem 20

|)att)ologif(^en in SSergleic^ung geaogen toerben fann, fc^idflid^er belegen?

@^ ift fo eigentpmltd^er 2lrt, ba^ e§ lebiglid^ ber SSernunft unb amar

ber praüifd^en reinen SSernunft ju Gebote 3U ftel^en fd^eint.

21 d^ tung ge'^t jeberaeit nur auf ^erfonen, niemals auf (Sad^en. 25ie

le^tere fonnen^Jleigung unb, toenn e^S^l^iere finb (^.SS.^ferbe, ^unbejc), 25

fogar iitht, ober aud^ ^urd^t, loie ba^ 5[Reer, ein SSulcan, ein 9ftaub=

tl^ier, niemall aber 21 d^ tung in unl ertoedfen. ©ttoag, toa^ biefem ®e*

fü^l fd^ott ndl^er tritt, ift SSemunberung, unb biefe all Slffect, ba§ (5r*

136 ftaunen, !ann aud^ auf ©ad^en gelten, 3. S. i)immell^ol^e Serge, bk ©röfee,

2Renge unb SBeite ber 2Seltfor|)er, bie@tdrfe unb ®e[(^n)inbig!eit mancher so

Siliere u. f. lo. Slber alte! biefel ift nid^t Sld^tung. ©in 2)?enfd^ !ann mir

aud^ ein ©egenftanb ber ßiebe, ber ^urd^t, ober ber Setounberung, fogar

W aum ©rftaunen, unb bod^ barum fein ©egenftanb ber Sld^tung fein,

©eine fd^er^l^afte Saune, fein Wut^ unb @tär!e, feine Ma^t, burd§ feinen

9tang, ben er unter anberen l^at, fßnnen mir bergleid^en ©mpfinbungen 35

einflößen, el felfilt aber immer nod^ an innerer 2ld^tung gegen il^n. ?5onte=

nelle fagt: 2Sor einemSSornel^menbüde td^ mid^, abermein®etft
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bücft ftd^ ntd^t. 3^^ fann l^inju fe^cn: S3or einem niebrigen, bürgerlid^

gemeinen ^Ronn, an bcm ic^ eine 9?ec^tfc^affenbeit beö G^arafterö in einem

getoiffen ^Ka^e, als id^ mir öon mir [elbft nic^t bemufet bin, mal^mel)me,

büdft fi(^ mein ®ei[t, ic^ mag mollen ober nic^t unb ben ^o^f nod)

6 fo fjoij tragen, um if)n meinen 33orrang nid^t überfe^en 3U laffen. 28arum

haS'i (Sein 23eif^iel l^dlt mir ein ©efe^ oor, ba^ meinen ßigenbünfel

nieberfcf)lägt, toenn id^ eö mit meinem 23er]^alten Dergleic^e, unb befjen

^Befolgung, mitl^in bie 3:i^unlid^feit beffelben, iä) burc^ bie Sll^at be»

toiefen cor mir fel^e. 3^un mag id^ mir fogar eineg gleichen ©rabeä ber

10 S'iec^tfd^affenl^eit bemüht fein, unb bie 2l(f)tung bleibt boc^. 3)enn ba beim

3Kenfd^en immer aUz^ ®ute mangell^aft ift, fo fd^lögt ba^ ®efe^, burc^ 137

ein 23ei)piel anfd^aulic^ gemacht, bod^ immer meinen «Stola «i^ber, mogu

ber 5Rann, ben id^ tor mir fel^e, beffen Unlauterfeit, bie il^m immer noc^

anl^öngen mag, mir nid^t fo mie mir bie meinige befannt ift, ber mir alfo

15 in reinerem Sichte erfc^eint, einen SJiafeftab abgiebt. Sld^tung ift ein

Sribut, ben mir bem SSerbienfte nic^t oermeigem fönnen, mir mögen

toollen ober nid^t; mir mögen allenfalls öufeerlic^ bamit gurücfl^alten, fo

fönnen mir bod^ nic^t oerpten, fic innerlich 3U empftnbcn.

2)ie Sld^tuug ift fo menig ein ©efü^l ber Suft, ba^ man ftd^ il^r in

20 Slnfel^ung eineS 2Kenf(^en nur ungern überlöfet. 9J?an fuc^t etmaS au§=

finbig 3u mad^en, toaö unö bie Saft berfelben erleid)tem fönne, irgenb

einen %abt\, um unä megen ber 2)emütl^igung, bk ung burd^ ein folc^eö

SSeifpiel miberfd^rt, fd^abloS ju l^alten. @elbft33erftorbene ftnb, oomel^m»

lic^ menn il^r Seif;)iel unnad^al^mltc^ f(^eint, oor biefer Äritif ntc^t immer

25 gcpd^ert. Sogar ba^ moralifc^e ®efe^ felbft in feiner feierlichen 2Ka*

jeftät ift biefem Seftreben, ftd^ ber Sichtung bagegen gu erme^ren, auS*

gefegt. 5Reint man mo^l, ba^ eö einer anberen Urfad^e gugufd^reiben fei,

toeSmegen man eS gern gu unferer oertraulid^en 9ieigung l^erabmürbigen

möd^te, unb ftd^ auS anberen Urfad^en alleS fo bemül^e, um eS gur beliebten

30 SSorfc^rift uufereö eigenen mol^loerftanbenen SSortl^eilö gu machen, aU ba^

man ber abfc^redfenben Sld^tung, bie unö unfere eigene Unmürbigfeit fo 138

ftrenge oorl^dlt, log merben möge? ©leid^mo^l ift barin boc^ aud) toieberum

fo menig Unluft: ba^, loenn man einmal ben ßigenbünfel abgelegt

unb jener Sichtung praftifc^en ßinflufe oerftattet l^at, man fic^ mieberum

36 an ber ^errlid^feit biefeS ©efe^eS nid^t fatt fe^en fann, unb bie (Seele ftd^

in bem 2Jia|e felbft gu etl^eben glaubt, aU fie baö l^etlige ®efe^ über ftc^

unb il^re gebrec^lid^e lUatur crl^aben fielet. SöJar fönnen gro^e 2:alentc unb
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eine il^nen pro))ortionirte Z^ÜQtdt aud^ Sld^tung ober ein mit berfclben

analogifc^eg ©efül^l &ett)ir!en, eö ift au(i) gan^ anftänbig eö i^nen 3U

toibmen, unb ba fd^etnt eö, al^ ob Seiounberung mit jener 6mpftnbung

einerlei fei. Slttein ttienn man nöl^er aufteilt, fo toirb man bemerfen, ba%
ba e§ immer ungemi^ bleibt, mie öiel baö angeborne Salent unb mie üiel s

Kultur burd^ eigenen ^leife an ber ®ef(f)icflic!^feit Sl^eil fiabe, fo fteßt ung

bie SSernunft bie le^tere mut!^ma§U(i^ al§ ^^ruc^t ber Kultur, mitl^in al^

SSerbienft öor, toel(!^eg unferen ßigenbün!el merfUd^ l^erabftimmt unb unö

barüber entmeber SSorttJürfe ma(f)t, ober ung bie SÖefoIgung eineg fold^en

SSeifpielg in ber 2lrt, toie eg ung angemeffen ift, auferlegt. @ie ift alfo lo

nid^t blofee 23emunberung, biefe Slci^tung, bit mir einer fold^en ^erfon

(eigentli^ bem ®efe|e, mag ung fein 33eifpiel öorl^alt) betoeifen; toeld^eg

ft d) aud^ baburd^ beftätigt, ba^ ber gemeine ^aufe ber Siebl^aber, menn er

139 ba§ (Sd^Ied^te beg (5^ara!terg eineg fold^en 3Kanneg (mie etma SSoltaire)

fonft tool^er er!unbigt gu l^aben glaubt, aHe Sld^tung gegen il^n aufgiebt, 15

ber malere ©elel^rte aber fte nodf) immer menigfteng im @e|td^tgpun!te

feiner S^alente fü^It, meil er felbft in einem ®efc|äfte unb Berufe üer=

toidfelt ift, meld^eg bie %d^a^mung beffelben i^m getoifferma^en aum @e=

fe|? mad^t.

Sld^tung für§ moralifd^c tS)efe| ift alfo bk einaige unb augleid^ un= 20

beatoeifelte moralifd^e 2:riebfeber, fo mie biefeg ©efü^l aud^ auf fein Db*

jcct anberg, alg lebiglid^ aug biefem ©runbe gerichtet ift. Buerft beftimmt

bag moralifd^e ®efe^ objectio unb unmittelbar ben SBitlen im Urt^eile ber

SSernunft; ^eil^eit, bereu ßaufalität blog burd^g ®efe| beftimmbar ift,

befielet aber eben barin, ba^ fte aHe 9ieigungen, mitl^in bie ©dt)d|ung ber 25

?ßerfon felbft auf bk Sebingung ber Befolgung il^reg reinen ©efe^eg ein*

fd^rönft. 2)iefe ©infd^rdnfung tl^ut nun eine SBirfung aufö ®efü!^l unb

bringt gm^jfinbung ber Unluft l^eroor, bie aug bem moralifd^en ®efe^e

a priori er!annt merben fann. 2)a fte aber blog f fern eine n e g ati ü e 2Bir*

!ung ift, bie, alg aug bem (äinfluffe einer reinen praftifd^en SSernunft ent-- 30

fprungen, oornel^mlid^ ber S^ätigfeit beS ©ubjectg, fo fern Steigungen bk
SSeftimmungggrünbe beffelben ftnb, mitl^in ber SReinung feineg perfön«

lid^en Sßertl^g Slbbrud^ tl^ut (ber o^ne ßinftimmung mit bem moraltfcf)en

140 ®efe|e auf nid^tg ^erabgefe^t toirb), fo ift bk SBirfung biefeS ©efe^eg

aufg ©efül^l blog £)emüt§igung, meldte mir alfo amar a priori einfel^en, 35

aber an i^r nid^t bie ^raft beg reinen |)raftifd^en ©efe^eg alg Sriebfeber,

fonbern nur ben Biberftonb gegen Sriebfebern ber ©innlic^feit er!ennen
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fönncn. 2BetI aber baffelbe ©efe^ bod) objectto, b. i. in ber SSorfteHung

bcr reinen i^emunft, ein unmittelbarer SSeftimmungögrunb beö SBillenö

ift, folglicf) biefe 3)emütl^igun0 nur relatiD auf bie Sfieinigfeit be§ ©efe^cö

ftattfinbet, fo ift bie ^erabfe^ung ber Slnfprüd^e ber moralifd^en ©elbft=

5 fc^ö^ung, b. i. bie iDemüt^igung auf ber finnlid^en Seite, eine (Srl^ebung

ber moralifc^en, b. i. ber ;iraftifcf)en @({)ä^ung beö ©efe^eö felbft, auf bcr

tntellectuenen, mit einem SBorte Sichtung für^ ©efe^, alfo aud^ ein feiner

intellectuellen Urfad^e nac^ pojitiDeg ©efüt)l, ba§ a priori erfannt mirb.

2)enn eine jebe 2>erminberung ber .^inberniffe einer Jt)dtigfeit ift Seför*

10 bcrung biefer 2:^ätigfeit felbft. 2)ie 5lnerfennung beö moralifd^en ©efe^eg

aber ift ba§ Semu^tfein einer 2^^ätigfeit ber pxatti\^tn SSemunft au3

objectiöen ©rünben, bk bloö barum nid^t il^re SBirfung in .^anblungen

äußert, toeil fubjectiDe Urfad^en (patl^ologifd^e) fie l^inbern. Sllfo mu§ hk
Sichtung fürs moralifd^e ©efe^ aud^ aU pojitiöe, aber inbirecte SSirfung

15 beffelben aufö ©efü^l, fo fern jeneö ben ^inbernben @influ§ ber 9^eigun»

gen burc^ 5)emütl^igung beö (Jigenbünfelö fd^mdd^t, mitl^in aU fubjectioer

©runb ber 2:]^ätigfeit, b. i. aU 2;riebfeber 3U SSefolgung beffelben, unb ui
aU ©runb 3u 3Ka?:imen eineö il^m gemäßen SebenSmanbel^ angefel^cn

toerben. 2lu^ bem 23egriffe einer 2;riebfeber entf^ringt ber eineö 3nter*

20 ef fe, mel(^eö niemals einem SBefen, alö roaö SSernunft ^at, beigelegt toirb

unb eine2;riebfeberbe^2Binenö bebeutet, fofem fie burd§ SSernunft

Dorgeftellt mirb. 5)a ba^ ©efe^ felbft in einem moralifd^ guten SBillen

bie 3:riebfeber fein mu^, fo ift baä moralifc^e Sntereffe ein reineä

finnenfreie^ Sntereffe ber bloßen praftifd^en SSernunft. 2luf bem 23egriffe

25 eineg ^ntereffe grünbet jic^ aud^ ber einer Wa^ime. 25iefe ift alfo nur

al^bann moralifc^ ä6)t, toenn fie auf bem bloßen Sntereffe, ba^ man an

ber Befolgung beö ©efe^eä nimmt, berul^t. 2llle brci ^Begriffe aber, ber

einer Sriebfeber, eine^ ^ntereffe unb einer 9)?aj:ime, fönnen nur

auf enblic^e 3Sefen angemanbt toerben. 2)enn fie fe^en inögefammt eine

30 ßingefd^rönft^eit ber Dktur eineö SBefeng oorauö, ba bie fubjectioe Se=

fc^affenl^eit feiner SBillfür mit bem objectioen ©efe^e einer praftifc^en

Sl^emunft nic^t öon felbft übereinftimmt; ein 23ebürfni^, irgenb tooburc^

3ur Sl^ätigfeit angetrieben 3U merben, meü ein innere^ .f^inbernife berfel=

ben entgegen fielet. 2luf ben g5ttlidE)en SBilten fönnen fte alfo nid^t ange*

36 manbt toerben.

(äö liegt fo etmaS 33efonbereö in ber gren3enlofen ^od^fc^ö^ung beä

reinen, oon allem 33ortl^eil entblößten moralifc^en ©eje^eg, fo mie eöpraf= 142

I
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tx\(i}e SSernunft unö jur SSefoIgung öorfteUt, beren Stimme aud^ ben !ül^n*

ften ^reöler gittern mQ(f)t unb i()n nötl^igt, ft(i^ oor feinem Slnbltcfe gu üer»

bergen: ba^ man jtd^ nid^t munbern barf, biefen ßtnflufe einer blog in»

teHectneUen 3bee aufö ©efül^I für fpeculatiöe SSernunft unergrünblid^ 3U

jinben unb jtd^ bamit begnügen gu muffen, ba§ man a priori boc^ nod^ fo 5

üiel einfe^en !ann : ein foI(!^eg ©efül^l fei ungertrennli^ mit ber SSorftel»

lung beg moralifd^en ©efe^eS in jebem enblid^en öernünfttgen SBefen öer=

bunben. 2Bäre biefeg ©efül^l ber Sld^tung ^atl^ologifd^ unb alfo ein auf

bem inneren @tnne gegrünbeteg ©efül^lber ßuft, fo würbe eg oergeblici^

fein, eine SSerbinbung berfelben mit irgenb einer 3bee a priori ju ent* 10

berfen. 9lun aber ift eg ein ©efül^I, mag blo^ aufl ^raftifd^e gel^t unb

gmar ber SSorfteHung eineg ©efe^eg lebiglid^ feiner ^orm nad^, nic^t

irgenb eineg Dbiedg beffelben megen an{)ängt, mitl^in meber gum SSer*

gnügen, nod^ gum ©d^merge gered^net merben !ann unb bennod^ ein ^n*

tereffe an ber Befolgung beffelben l^eröorbringt, melc^eg mir ba§ mo» 15

ralifd^e nennen; mie benn aud^ bie ^dl^igfeit, ein fol^eö Sntereffe am

©efc^e 3u nel)men, (ober bie Sld^tung furo moralifd^e ®efe| felbft) eigent»

lid^ bag moralifd^e ®efü^l ift.

5)ag SSemu^tfein einer freien Unterwerfung beg SBilleng unter baS

143 ®efe| bod^ alg mit einem unüermeiblic^en ßöJange, ber aßen ^ieigungen, 20

aber nur burd^ eigene SSernunft angetl^an mirb, öerbunben, ift nun bie

Sld^tung fürg ®efe|. 2)ag ®efei, maS biefe Sld^tung forbert unb aud^ ein»

flö§t, ift, mie man fielet, !ein anbereg alg ba^ moralifd^e (benn !ein anbe»

reg fdE)Iie§t aKe ?leigungen öon ber UnmittelbarJeit i^reg ©influffeg auf

ben Bitten aug). 5)ie ^anblung, bu nad^ biefem ®efe|e mit Slugfd^lie* 25

feung atter SSefttmmungggriinbe aug 5Reigung objectiö ^iraftifd^ ift, ]^ei§t

gjflid^t, toeldjie um btefer Slugfd^lie^ung mitten in il^rem begriffe ^raf»

tifc^e 9^ßt]^igung,b. i. S3eftimmung gu .^anblungen fo ungern e, mie

fte aud) gefd^e^en mögen, entpit. 2)ag ®efüf)I, bag aug bem S8etou|tfetn

biefer ^flöt^igung entf^ringt, ift nic^t pat^ologifd^, alg ein fold^eg, ma§ 30

öon einem ®egenftanbe ber ©inne gemirft mürbe, fonbern attein ^raftifd^,

b. t. burd^ eine oorl^ergel^enbe (obiectioe) 2ßittengbeftimmung unb (Saufa«

lität ber SSernunft, moglid^. @g enthält alfo, alg Unterwerfung unter

ein ®efe^, b. i. alg ®ebot (meld^eg für bag finnlid^ affictrteiSubiect 3ttcing

an!ünbigt), feine £uft, fonbern fo fern oielmel^r Unluft an ber ^anblung 35

in fid^. dagegen aber, ba biefer Q^axiQ blog burc^ ©efe^gebung ber

eigenen SSernunft auggeübt Wirb, entl^ölt eg aud§ ©rl^ebung, unb bie
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fubjectioc SBirfung aufö ®efü^I, fo fern baoon reine praftifc^e 3Semunft

Me allcintgc Urfac^c ift, fann alfo bloö Selbftbilligung in 2ln[el^ung

ber le^teven l^ißen, inbem man ftc^ bQ3u o^ne aUeä 3ntercjfe bloö burc^Ö i**

®efe^ beftimmt erfennt unb ftc^ nunmehr eine^ gang anberen, babur(^

5 fubjectio l^cröorgebrac^tcn Sntereffc, roeld^eg rein praftifc^ unb frei ift,

betonet toirb, ttelc^c^ an einer pflid)tmä§igen «panblung gu nel^men, ni(^t

etaa eine 9icigung anrdt^ig ift, fonbem bie SScmunft burc^g praftifc^

®efe^ fc^Icc^t^in Qthkkt unb auc^ »irflic^ ^eroorbringt, barum aber einen

gang eigent^ümlic^en 9ianien, ndmlic^ ben ber Sichtung, fü^rt.

10
^ «Der 23egrijf ber ^flic^t forbert alfo an ber ^anblung objectiD

Ubereinftimmung mit bem ©efe^c, an ber ^DJa^ime berfelben aber fubjec*

tio ac^tung furo ®efc^, aU bie alleinige S3eftimmung0art beö SBiflenl ,

burc^ baffelbe. Unb barauf beruht ber Unterfc^ieb groifc^en bem Semußt»

fein, |)fli(^tmd§ig unb au8 ^flic^t, b. i. au^ Sichtung fürg ®efe^, ge»

15 ^anbelt gu l^aben, baoon baö erftere {bk ßegalitdt) auc^ möglid^ ift, menn

9ietgungen bIo3 bie Seftimmung^grünbe beö SBillenö geroefen rodren,

ba^ gtteite aber (bie üKoralitdt), ber moralifc^e SSertl^, lebiglic^ barin

gefegt »erben mu§, ba§ bie ^anblung au^ W^t, b. i. bloö um beö @e=

fe^eö miHen, gefc^e^e.*)

30 gg ift oon ber größten SSid^tigfeit in allen moralifc^en Seurt^etlun« 145

gen auf bag fubieciioe ^rincip aller 5Ka;:imen mit ber du§erften ©enauig-

feit Slc^t gu l^aben, bamit alle 5Roralitdt ber ^anblungen in ber 3iot§-

menbigfeit berfelben auö 'Iß flicht unb au§ Sichtung fürg ®efe^, nid^t aug

Siebe unb ßuneigung gu bem, mag bie .panblungen l^eroorbringen follen,

» gefegt »erbe. §iir ^enfd^en unb alle erfc^affene öemünftige 2Sefen ift bie

moralifc^e Slot^menbigfeit D^ötl^igung, b. i. SBerbinblic^feit, unb jebe bar*

auf gegrünbete ^anblung alö ^^ic^t, nic^t aber alö eine unö öon fclbft

fc^on beliebte, ober beliebt »erben fonnenbe SSerfaJ^runggart oorjufteHen.

®lei(j^ als ob »ir eS bal^in jemals bringen tbnnten, ba^ ol^ne ^(^tung

80 ) Sßcnn man ben Seöriff ber Ächtung für ^erfonen, fo wie et oor^er bor-

gelegt worben, genau erroägt, fo rotrb man geroatjr, ba^ fie immer auf bem Serougt«

fein einer ^pic^t berut)e, bie ung ein Seifpiel oor^dlt, unb bofe alfo Äd^tung niemal«

einen anbem aU moralifc^en ©runb tjaben fßnne, unb ti fe^r gut, fogar in pfpc^olo«

gifc^er Äbficbt jur 5Wenfc^enfenntniß fe^r nü|Ii(!^ fei^ atlerroärtS, roo rair btefen Äud«

86 brucf brausen, auf bie getjcime unb ujunbem^roürbige, babei aber oft oorfommenbe

SRücffic^t, bie ber 3Kenf(^ in feinen Scurt^eilungen aufö moralif (^e ©efc| nimmt, Äi^t

au ^aben.

Saat'l C((Ttftea. fSofc Y. 6
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für? ®e[e^, toeld^e mit ^urd^t ober ttenigfteng 23eft)rgni§ öor Übertretung

öerbunben tft, mir tote bie über alle 2lbl^ängigfett erl^abene ©ottl^eit öon

felbft, gletd^fam bur(^ eine imö 3ur ^Jiatur geworbene, niemals ju öer*

rücfenbe Ubereinfttmmung beg 2ßtUeng mit bem reinen Sittengefe^e (»el»

146 d^e^ alfo, ha totr niemals öerfu(f)t toerben !önnten, il^m untreu 3u werben, a

rool^l enbltd^ gar aufhören fönnte für un§ @ebot gu fein), jemals in ben

33eft^ einer |)e{Iig!eit beö SBiKenö fommen fßnnten.

5Dag morolifd^e ®efe^ tft nämlid^ für ben SBitten etneö atteröoKfom*

menften Sßefenö ein @efe| ber |)etUg!eit, für ben Bitten jebeg enb*

lid^en üernünftigen SBefenS aber ein ®efe^ ber ^flid^t, ber moralifd^en lo

9?M]§igung, unb ber 23eftimmung ber .^anblungen beffelben burd^2ld^ =

. tung für bieg ®efe| unb au^ @^rfur(^t für feine ^fltc^t. @in anbereg

fubjectiöeg ^rincip mu§ aur Siriebfeber nid^t angenommen toerbeu, benn

fonft !ann ^toav bte ^anblung, toie baö ®efe| fte oorfd^retbt, auffallen,

aber ba fte gtoar ^jflicl^tmä^ig tft, aber nid^t aug ^flid^t gefd^iel^t, fo ift
is

bie ©eftnnung ba3U nid^t moralifd^, auf bie eg bod^ in biefer ®efe|gebung

etgentltd^ anfommt.

@§ ift fe^r fd^ön, auö Zkht 3U 3Jienf(^en unb tl^eilnel^menbem SBol^I*

tooHen il^nen ©uteö 3u tl^un, ober auö Siebe 3ur Örbnung geredet 3u fein,

aber ba^ tft noc^ nidfit bie äc^te moralifd^e 2Ra?fime unfern ^Serl^alteng, 20

bie unferm (Stanbpunfte unter üernünftigen SBefen alg5!)?enfd^enan*

gemeffen ift, menn mir m§ anmaßen, gleid^fam aU SSolonfäre unö mit

ftol3er ©inbilbung über ben ©ebanfen oon ^flid^t meg3ufe^en unb, alö

öom ©ebote unabpngtg, bloö au^ eigener Suft ba§ tl^un 3U moHen, to03u

147 für un§ fein ®ebot nötl^tg märe. SBir ftel^en unter einer 2)tfctplin ber 25

SSernunft unb muffen in allen unferen 5Kaj:imen ber Untertoürfigfeit unter

berfelben nic^t oergeffen, tl^r nid^tö 3U ent3tel)en, ober bem Slnfel^en be§

®efe^eg (ob e§ gleid^ unfere eigene 3!?ernunft giebt) burd^ eigenliebtgen

SBal^n baburd^ tttoa^ ab3u!ür3en, ba^ mir ben 33eftimmungggrunb unfe»

reg SBtIIeng, menn gleid^ bem ®efe|e gemäfe, bod^ morin anberS aU im 30

®efe|e felbft unb in ber Sld^tung für biefeg ©efe^ festen, ^flid^t unb

©d^ulbigfeit ftnb bie Benennungen, bie loir allein unferem 3^erl§ältniffe

3um moralifd^en ®efe|e geben muffen. 2Bir ftnb 3mar gefe^gebenbe ®lie=

ber eineg burd^ ^reil^eit möglid^en, burd^ praftifd^e SSernunft unö gur

2ld§tung oorgefteHten SfJetd^a ber ©itten, aber bod^ gugleid^ Untertl^anen, 35

nid^t bag £)ber]^aupt beffelben, unbbte3Ser!ennungunferernieberen@tufe

aU ®efd^o))fe unb Weigerung beö ©igenbünfelö gegen bog Slnfel^en beg



S5on ben Srtebfebent ber reinen praftifc^en SSemunft. 83

l^ctligcn ©efe^eö ij^ [d^on eine 2lbtrünnigfcit oon bemfelbcn bcm ©eifte

norf), wenn gleid) ber 23ucl^[tabe beffelbcn erfüllt toürbe.

^iemit ftimmt aber bic ^b^liijUit eineö folc^en ©ebotö alö: Siebe

®ott über alleö unb betnen 9iä(f)ften aI8 bid^ felbft*) ganj »ol^l

5 3ufammen. 5)enn eö forbert bod^ aU @ebot Sichtung für ein ©efefe, baS 148

Siebe befiel^It, unb überloBt eä nid^t ber beliebigen 2ßQ^I, ftd^ biefe

3um ^rinci^ gu mad^en. 2tber Siebe gu ©ott alö Dfieigung (pat^ologifc^e

Siebe) ift unmöglich; benn er ift fein ©egenftanb ber @inne. (5ben bic»

felbe gegen Wenfc^en ift 3»ar möglich, fann aber nic^t geboten »erben;

10 benn eö fte{)t in feinet 2Renf(^en 33ermögen, jemanben blog auf S3efe]^l gu

lieben. Sllfo ift eö blo^ bie pra!tifd)e Siebe, bie in jenem Äern aller

©efefee üerftanben »irb. ©ott lieben, Reifet in biefer 33ebeutung, feine

©ebote gerne t^un; ben 5iä(^ften lieben, l^eifet, alle ^flic^t gegen i^n

gerne ausüben. 2)ag ©ebot aber, ba^ biefeg jurJRegel mad)t, fann and)

15 ni(^t biefe ©efinnung in pfltcf)tmdfeigen ^anblungen gu ^aben, fonbern

blo^ bamad^ 3U ftrebeu gebieten. 5)enn ein ©ebot, ba^ man ttma§ gerne

tl^un foU, ift in fid) miberf^jrec^enb, toeil, »enn mir, mag un§ 3U t^un ob=

liege, fd^on oon felbft miffen, wenn mir ung überbem auc^ betonet mären,

e3 gerne ju t^un, ein ©ebot barüber gang unnötl)ig, unb, t^un mir eä

20 gmar, aber eben ni(^t gerne, fonbern nur auö 2lcl)tung furo ©efe^ , ein

©ebot, melc^eg btefe 3tc^tung eben 3ur Sriebfeber ber 5Jtajrime mad^t, ge=

rabe ber gebotenen ©eftnnung gumiber mirfen mürbe. S^neg ©efe^ aller

©efe|e ftettt alfo, mie alle moralifc^e SSorfc^rift beä ©oangelii, bie fittlic^e 149

©efinnung in i^rer gangen 58ollfommen!^eit bar, fo mie fte alö ein Sbeal ber

25 f)eiligfeit oon feinem ©efc^öpfe erretd^bar, bennoci) ba^ Urbilb ift, melc^em

mir ung 3u nä'^eren unb in einem ununterbrochenen, aber unenblid^en

5ßrogreffu§ gleich 3U merben ftreben follen. könnte ndmlic^ ein öemünftig

®efd)öpf jemalö bal^in fommen, alle moralifd^e ©efe^e oölltg gerne 3U

tf)un, fo mürbe baä fo oiel bebeuten aU, eö fdnbe fid^ in il^m auc^ nic^t ein«

30 mal bie ^öglic^feit einer 23egierbe, bie i^n 3ur 2lbmeid)ung oon i^nen ret3=

te; benn bie Überminbung einer folc^en foftet bem ©ubject immer 2lufo|)fe=

rung, bebarf alfo Selbftgmang, b. i. innere 3Röt^igung 3U bem, mag man

*) SJlit bicfcnt ©efc^c mac^t baß ^rincip ber eigenen ©lücffeltgfeit, welche«

einige ium oberften ©runbja^e ber «Sittlic^fcit nta^en motten, einen feltfamen (Son-

35 traft; biefeö roürbc fo lauten: Siebe b\^ felbft über alleiJ, @ott aber unb

beinen SUS^ften um bein felbfl »illen.

6»
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ni6)t ganj öern tl^ut. 3« btcfcr Stufe ber moralifd^en ©ejtnnung aöcr

!attn eg ein ©efd^öpf niemall bringen. 2)enn ba e§ ein ®ef(|öpf, mitl^in

in Slnfel^ung beffen, toog eg jnr gdn^lid^en Bufncbenl^eit mit feinem 3u=

ftanbe forbert, immer abl^dngig ift, fo !ann el niemals oon Segierben

unb 9leigungen gan^ frei fein, bk, todl fie auf ^jl^^ftfci^en Urfad^en be= 5

rul^en, mit bem moralifd^en ©efc^e, bal gan^ anbere Quellen l^at, nid^t

öon felbft ftimmen, mitl^in el jebergcit notl^ttenbig mad^en, in 9flüdftd§t

auf biefelbe bie ©efinnung feiner §iaj:imen auf moralifd^e ^Jlötl^igung,

nid^t auf bereitmiUigc @rgeben]^eit, fonbern auf 2ld^tung, toelc^e bk 23efol=

150 gung bei ©efe^el, obgleid^ jte ungeme gefd^dl^e, forbert, nid^t aufhiebe, 10

bie feine innere Söeigerung bei SStUenl gegen baö @efe^ beforgt, gu grün=

ben, gleid^tool^l aber biefe le^tere, nömlid§ bie blofee ^kht gum @efe^e,

(ba eö alöbann aufhören mürbe @ebot 3U fein, unb 9Jioralitdt, bie nun

fubjectiö in .^eiligfeit überginge, aufl^ören mürbe Sugenb gu fein) fid^

3um beftdnbigen, obgleid^ unerreid^baren Bi^^^ f^i^^^^ Seftrebung 3U 15

mad^en. 2)enn an btm, mal mir l^odfjfd^d^en, aber bod| (megen bei 23e=

mu^tfeinl unferer @d^mdd^en) fd^euen, öertoanbelt fid^ burd^ bk mel^rere

£eid^tig!eit il§m @nüge gu tl^un bie el^rfurd^töooUe @d§eu in ßuneigung

unb Sld^tung in Siebe; menigftenl mürbe eö bie SSoUenbung einer bem

®efe^e gemibmeten ©efinnung fein, menn eä jemall einem ®efd^ö^)fe mög> 20

lid^ mdre fie gu erreid^en.

2)iefe 23etrad^tung ift l^ier nid^t fomol^I bal^in abge^medft, ba§ ange=

fül^rtc eüangelifd^e @ebot auf beutlid^e Segriffe au bringen, um ber 9te=

ligtonöfd^mdrmerei in Slnfel^ung ber Siebe ©ottel, fonbern bk fttt=

lid^e ©eftnnung aud^ unmittelbar in Slnfel^ung ber ^flid^ten gegen 3Ren= 25

fd^en genau ju beflimmcn unb einer bloö moralifd^en ©d^mdrmerei,

meldte üiel ^ö^fe anftedEt, ^u fteuren, ober too möglid^ ooraubeugen. ^k
flttlid^e @tufe, morauf ber SJienfc^ (aHer unferer ßinftd^t nad^ aud^ jebeg

öemünftige ©efd^öpf) fielet, ift Sld^tung fürl moralifd^e ®efe^. 3)ie ®e=

151 ftnnung, bie il^m, biefeg 3U befolgen, obliegt, ift, e§ aug ^flid^t, nid^t auö 30

freimiUiger ßuneigung unb aud^ aUenfaUl unbefol^lener, öon felbft gern

unternommener SSeftrebung 3U befolgen, unb fein moralifd^er Suftöi^^

barin er jebegmal fein !ann, ift Sugenb, b. i. moralifd^e ©eftnnung im

Kampfe, unbnid^t|)eiligfeitimüermeintlid^en23efi|eeinerüölligen

[Reinigfett ber ©efinnungen bei 2Billen§. @l ift lauter moralifd^e 35

(Sd^mdrmerei unb Steigerung bei ©tgenbünfell, mo^u man bie ©emütl^er

burd^ Slufmunterung 3U .^anblungen alö ebler, erl^abener unb gro&*
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müt^löcr ftimmt, baburc^ man fte in bcn SBa^n öerfe^t, aU todre eö nid^t

^id^t, b. t. ac^tung furo ®cfe^, bcffen 3o(i (bag glcic^roo^I, »eil eg

unö SBemunft felbft auferlegt, fanft tft) fte, toenn glet(^ ungern, tragen

müßten, »aö ben 23eftimmung^grunb il^rer ^anblungen au^mac^te, unb

5 »eld^eö fte immer nod^ bemüt^igt, inbem fte eö befolgen (i^m gel^or*

d^en); fonbem aU ob jene .f)anblungen nid^t auö Wi<^t fonbem al§

baarer SSerbienft oon i^nen erioartet aürben. Senn nid^t allein ba^ fte

burc^ 5ia(f)al^mung fold^er J^aten, ndmH(^ au3 folc^em ^rincip, nic^t im

minbcften bem ®eifte beg ©efe^eö ein ©enüge getrau Ratten, welcher in

10 ber bem ©efe^e ftc^ untenoerfenben ©eftnnung, nid^t in ber ®efe^md^ig=

feit ber ^anblung (ba^ ^rincip möge fein, toeld^e^ auc^ ttolle) befte^t,

unb bie Sriebfeber pat^ologif(^(inber S^mpatl^ic ober aud^ ^l^ilautie),

nic^t moralifd^ (im ®efe|c) fe^en, fo bringen fte auf biefe 2(rt eine tDin=

bige, überfliegenbe, pl^antaftifd^e 2)enfung0art l^eroor, ftd^ mit einer frei« 152

15 minigen ©utartigfeit i^reö ®emüt^g, baö toeber ©pom^ nod^ 300^1 be=

bürfe, für melc^eö gar nic^t einmal ein ®ebot nöt^ig fei, 3u f(^mei(^eln

unb barüber il^rer <Sd^ulbigfeit, an meldte fte bo(^ el^er benfen follten alö

an S^erbienft, gu oergeffen. @ö laffen ft(^ mol^l ^anblungcn anberer, bie

mit großer Slufopferung unb 3iDar bloö um ber ^flid^t »iUen gefc^el^en

M ftnb, unter bem 5iamen ebler unb erl^abener S^l^aten greifen, unb boc^

au(^ nur fo fem Spuren ba ftnb, meldte oermutl^en laffen, ba^ fte gan^

auö 2ld^tung für feine ^id^t, nid^t au^ ^eraenöaufmallungen gefc^el^en

ftnb. SBill man jemanben aber fte aU Seifpiele ber 9lad^folge öorftellen,

fo mu^ burd^au^ bit Sld^tung für ^ic^t (alö ba§ eingige öc^te moralifc^e

25 ©cfü^l) gur Sriebfeber gebraucht ©erben: biefe cmfte, l^eilige SSorf(^rift,

bie eg nid^t unferer eitelen Selbftliebe überlädt, mit pat^ologifd^en 3[n=

trieben (fo fem fte ber ^Koralitöt analogifc^ ftnb) 3U tdnbeln unb unö auf

öerbienftlid^enSSert^ mag 3u®ute 3U tl^un. Bcnn mir nur mol^l nad^=

fud^en, fo toerben toir 3u allen ^anblungen, bie anpreifung^toürbig ftnb,

30 fc^on ein @efe^ ber ^flic^t finben, melc^ee gebietet unb nic{)t auf unfer

belieben anfommen ld§t, mag unferem .*pange gefdUig fein möd^te. ^ag
ifl bie ein3ige SarfteUungeart, meiere bit Seele moralifd^ bxlbd, metl fte

allein fefter unb genau beftimmter ©runbfdfee fällig ift.

5Benn Sc^mdrmerei in ber aUergemeinften Sebeutung eine nac^ i53

35 ©mnbfdkn untemommene Überfc^reitung ber ®ren3en ber menfd^lic^en

35emunft ift, fo ift moralif c^e Sc^mdrmerei biefe Überfd^reitung ber

®ren3en, bie bie proftifc^e reine 35ernunft ber ÜKenjc^^eit fe^t, baburd)
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jte »erbietet ben fubiectiöen SSeftimmung^grunb ^flid^tmä^tger |)anblun*

gen, b. i. bie morali[(f)e S^riebfeber berfelben, irgenb toortn anberö aU im

©efe^e felbft unb bie ©ejtnnung, bk baburd^ in bie 2)iajrimen gebra(i)t

tüirb, irgenb anbertodrt^ alö in ber Sichtung für bieg ®efe| gu fe^en, mit=

l^in ben aUe Slrrogang fotool^l alö eitele ^l^ilautie nieberfd)lagenben s

®ebanfen öon ^flid^t 3um oberften £ebeng|)rincip aßer Slioralität im

5[Jienf(l^en 3U machen gebietet.

2Benn bem alfo ift, fo l^aben nic^t allein 3flomanf(i^reiber, ober em*

|)ftnbelnbe ©r^iel^er (ob jte gleid) no(!§ fo fel^r toiber (ämpfinbelei eifern),

fonbern bi^ttjeilen felbft ^l^ilofopi^en, ja bie ftrengften unter aHen, bie lo

@toifer, moralifci^eiScI^iDarmerei ftatt nüd^terner, aber loeifer 2)ifci*

^lin ber (Sitten eingefül^rt, toenn gleid^ bie Sd^ioärmerei ber le^teren mel^r

l^eroifd^, ber erfteren öon fetaler unb fi)mel3enber 33efd^affen^eit toax, unb

man !ann eg, o^ne 3U l^eud^eln, ber moralifdien Seigre beg ©oangelii mit

aUer SBal^rl^eit nac^fagen: ba^ eg 3uerft burc^ bie JReinigMt beg morali* is

154 fc|en ^rincipö, 3uglei(^ aber burd^ bie Slngemeffenl^eit beffelben mit ben

@(|ran!en enblid^er Sßefen oHeg SBol^lüerl^alten be§ ^Oienfd^en ber ßud^t

einer ibnen üor Singen gelegten ^flic^t, bie fte ni(!^t unter moralifd^en ge=

träumten SSottJommenl^eiten fd^wdrmen läfet, unternjorfen unb bem @igen=

bünfel foiDol^l aU ber Eigenliebe, bie bdb^ gerne il^re ®ren3en oerfennen, 20

©d^ranfen ber 2)emutl^ (b. i. ber Selbfterfenntni^) gefegt l^abe.

^flid^t! bu erl^abener, großer DZame, ber bu nid)tg 33eliebteg, toa§

©infd^meid^elung bei ftc^ fül^rt, in bir faffeft, fonbern Untermerfung oer*

langft, boc^ aud^ nid)tg brol^eft, toa^ natürlid^e Slbneigung im ©emütl^e

erregte unb fd^recfte, um ben SBillen 3U betoegen, fonbern blog ein ®efe^ 25

aufftellft, loelc^eg oon felbft im ©emütl^e ©ingang finbet unb bod^ fic^

felbft toiber SBiHen S^erel^rung (menn gleid^ nic^t immer SSefolgung) er»

mirbt, üor bem alle 9leigungen üerftummen, menn fte gleid^ ingel^eim il^m

entgegen mir!en: toeld^eg ift ber beiner mürbige Urf|)rung, unb mo finbet

man bie 2Bur3el beiner eblen Slbfunft, toeld^e alle SSermanbtfd^aft mit so

Steigungen ftol3 au^fd^lägt, unb üon meld^er 2Bur3el ab3uftammen, bie

unnad^la^lid^e ^ebingung be^ienigen SBertp ift, ben jtd^ Slienfd^en allein

felbft geben !önnen?

60 !ann nid^tö SJtinberea fein, alg mag ben 5)?enfd^en über ftd^ felbft

(alg einen 3^^eil ber ©innentoelt) erl^ebt, mag il^n an eine Drbnung ber 35

155 25inge !nüpft, bie nur ber S5erftanb ben!en !ann, unb bk 3ugleid§ bie

gan3e ©innentoelt, mit t§r ba§ em|)irifc^ beftimmbare 2)afein beg 3Ken=
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jc^cn in ber 3cit unb baö ®an3e aller ßrocdi (roclc^eö allein folc^cn unbe=

bingten praftifd^en ©efe^en alö bai inorali[cf)e angemeffen ift) unter jt(^

l^at. @^ ift ni^t^ anbcrö aU bie ^erfönli(^feit, b. i. bie Jrei^cit unb

Unabl^ängigfeit Don bem Ü)?ed^aniöm ber gan3en ^fiatur, boä) 3ugleid^ al^

5 ein i?ermögen einee SBefcnö betrad^tet, roeld^eö eigentl)ümUc^en, nömlid^

oon feiner eigenen 33emunft gegebenen, reinen praftifc^en @efefeen, bie

'^erfon a\\o, al^ 3ur einnenroelt gehörig, i^rer eigenen '^erfönli^feit un*

terttorfen ift, fo fem fte 3ugleic^ 3ur intelligibelen S9?elt gehört; ba cg benn

nid^t 3u Dernjunbern ift, wenn ber 3Kenfc^, al^ 3U beiben SBelten get)örig,

10 fein eigene« SSefen in Se3ie^ung auf feine $mik unb pc^fte Seftimmung

nid^t anberö aU mit 3Sere^rung unb bie ©efe^e berfelben mit ber l^öd^ftcn

3l(^tung betrachten mufe.

2luf biefen Urfprung grünben ftd^ nun mand^c Slu^brürfe, meldte ben

SBert^ ber ©egenftänbe nac^ moralifc^en ^been be3ei(^nen. 2)aö mora=

15 lif(^e ©efe^ ift heilig (unoerle^lic^). 2)er 2Kenfc^ ift 3»ar unl^eilig ge*

nug, aber bie 2J?en[d^^eit in feiner ^erfon mufe i^m heilig fein. 3"
ber gan3en Sd)öpfung fann alleei, ma^ man »ifl, unb morüber man etmaö

Dermag, auö) bloö alö 3KitteI gebraucht »erben; nur ber ÜJZenfd^ unb

mit i^m jebe^ Demünftige ©efd^öpf ift S^td an f id^ felbft. @r ift näm= 156

20 lid^ ba^ ^ubject bee moralifd^en ©efe^e^, roeld^eä l^eilig ift, oermöge ber

Autonomie feiner ^^rei^eit. 6ben um biefer toillen ift jeber SSiUe, felbft

jeber ^erfon i^r eigener, auf fie felbft gertd^teter SSiüe auf bk 23ebin=

gung ber ßinftimmung mit ber Autonomie beö oerniinftigen SSefenö

eingefc^ränft, eö ndmlid^ feiner Slbjtc^t 3U untermerfen, bie nic^t nac^

25 einem ©efe^e, roelc^e^ aus bem 33illen beö leibenben Subjectä felbft ent=

fpringen fönnte, möglid^ ift ; alfo biefeiä niemals bloö alö OKittel, fonbern

3ugleid^ felbft aU B^^^ 3" gebrauchen. 2)iefe SSebingung legen mir mit

9^ec^t fogar bem göttUd^en Sizilien in Slnfel^ung ber Demünftigen SBefen

in ber SSelt al^ feiner ©efc^öpfe bei, inbem fte auf ber ^erfönlic^feit

30 berfelben beruht, baburc^ allein fie ßroecfe an ftc^ felbft finb.

2)iefe Sichtung erttiecfenbe 3bee ber ^erfönlic^feit, meiere unö bie Qx--

]^abenf)eit unferer Dktur (i^rer Seftimmung nad^) oor Singen fteHt, inbem

jie unö 3ugleid^ ben 3Kangel ber SlngemeffenJ^eit unfere^ 33erl^alten^ in

älnfe^ung berfelben bemerfen lö^t unb babur^ ben ßigenbünfel nieber=

35 fd^lägt, ift felbft ber gemeinften 5Renfcf)enoemunft natiirlid^ unb leidet be=

merflic^. .'pat nic^t jeber auc^ nur mittelmäßig el^rlic^e 2Rann biiämeilen

gefunben, ba^ er eine fonft unfc^dblid^e Süge, baburd^ er |ic^ entmeber
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felbft aug etnem oerbrie^Iic^en ^anbel giel^cn, ober too^l gar einem ge*

157 liebten unb DerbienftöoHen ^eunbe 9tu|en fd^affen fonnte, IM barum

unterliefe, um ftd§ inge^^eim in feinen eigenen Singen nid^t öerad^ten gu

bürfen? .^xült ni^t einen re(|tfd)affenen Wann im größten Unglücfe beg

Sebeng, bo^ er öermeiben fonnte, loenn er jic^ nur {)ötte über bie ^fliciit 5

loegfe^en fönnen, nod^ ba^ ^eiou^tfein aufredet, ba^ er bk 3Renfd^()eit in

feiner ^erfon bod^ in il^rer SSürbe erhalten unb geehrt l^abe, bafe er fid)

nid^t oor ftd^ felbft gu fd^ömen unb ben inneren 5lnbIidE ber ©elbftprüfung

au fd^euen Urfad^e l^abe? 2)iefer Sroft ift nid^t ©lüdffeligfeit, aud§ ni(^t

ber minbefte S;^eil berfelben. SDenn niemonb loirb ftc^ bie ©clegenl^eit lo

ba^u, aud^ üieaeid^t nid)t einmal ein Seben in fold^en Umftänben toünfd^cn.

Slber er lebt unb !ann eg nid^t erbulben, in feinen eigenen Singen beö

Sebeng unioürbig au fein. 2)iefe innere Serul^igung ift alfo blog negatiö

in Slnfel^ung afle§ beffen, toaö bagSeben angenel^m mad^en mag; nämlid^

fte ift bie Slbl^oltung ber ©efal^r, im perfönlid^en 2ßert{)e au ftn!en, nad^» is

bem ber feinet 3nftanbe§ oon il^m fd^on gönaltd^ aufgegeben toorben. «Sie

ift bie 2Bir!ung oon einer Sld^tung für etioag ganj anbereg al§ bag Seben,

h)omit in SSergleid^ung unb 6ntgegenfe|ung baö Seben oielmel^r mit aller

feiner Slnnel^mltd^feit gar feinen 2Bert]^ f)at ©r lebt nur nod^ aug ^fli(^t,

nid^t meil er am Seben ben minbeften ©efc^madf ftnbet. 20

158 @o ift bie äd^te jlriebfeber ber reinen ^iraftifd^en SSernunft befd^affen

;

fte ift feine anbere aU ba^ reine moralifc^e ®efe^ felber, fo fem eö ung

bk ©rl^abenl^eit unferer eigenen überfinnlid^en @?:iftena f^üren lö§t unb

fubjectio in 9Kenfd^en, bie ftd^ auQ^ci^ %^^ ftnnlid^en 2)afein§ unb ber

bamit oerbunbenen Slbpngigfeit oon i^rer fo fern fel^r ^jatl^ologtfc^ affi= 25

cirten 0iatur betoufet finb, Sichtung für il^re Isoliere Seftimmung toirft.

SHun laffen ftd^ mit biefer Sriebfeber gar »o^l fo üiele 3fleiae unb Sin»

nel^mlid^feiten be§ Sebeng oerbinben, ba^ aud^ um biefer mitten attein

fd^on bie flügfte SBal^l eineö oernünftigen unb über ba§ größte Sßol^l beg

Sebeng nad^benfenben @:pifureerg ftd^ für ba§ ftttlid^e SBol^loerl^alten 30

erflären mürbe, unb eö fann aud^ rat^fam fein, btefe Slu^jtd^t auf einen

fröl^lic^en ®enu| be§ Sebeng mit jener oberften unb fd^on für ftd^ attein

l^inlänglid^ befttmmenben 33emegurfad^e an oerbinben; aber nur um ben

Slnlocfungen, bie ba§ Safter auf ber ©egenfeite ooraufpiegeln nid^t er*

mangelt, ba§ ®egengemi(l)t au galten, nic^t um l^ierin bk eigentltd^e be* 35

toegenbe ^raft, and^ nidjt bem minbeften Steile nac^, a" f^^^"» ^^^^ öon

^flic^t bie a^tebe ift. 2)enn ba§ loürbe fo Diel fein, aU bie moralifd^e ©e*
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ffnnnng in iJ^rer ÜueHe »eninreinigcn »ollcn. 2)tc ei^rtoürbtgfeit btt

^t(^t l^at nic^tg mit ßcbcnggcnufe gu fc^affen ; fte l^at i^r eigentpmlic^c^

®efe^, au(^ it)r cigcnt^iimlic^e^ ©erid^t, unb »enn man auc^ bcibe nod^

fo fe^r 3ufammenfd^üttcln toollte, um pe oermifc^t gletc^fam aU Slrgenei* 159

mittel ber franfen ©celc gugureit^cn, fo fc^ctbcn fte ft(^ bo(^ alöbalb Don

fclbft, unb t^un fte e^ ntc^t, fo ttirft ba^ erfte gar nid^t, toenn aber au(^

baS ;)l^9ftf(^e Seben Riebet einige Äraft geioönnc, fo würbe bod^ ba^ mo*

ralif^e ol^ne 9tettung bal^in fc^minben.

j^rttifc^e Beleuchtung ber Slnal^tif ber reinen

10 |>raftif^en Vernunft.

3(^ ttr^tfjt unter ber frittfd^en Seleud^tung einer SSiffenfd^aft, ober

eine§ 3lbfc^nittg berfelben, ber für ftc^ ein Softem auömac^t, bie Unter*

fuc^ung unb ^tec^tfertigung, toarum fte gerabe biefe unb feine anbere f^«

ftematifc^c §orm l^aben muffe, menn man fte mit einem anberen Softem

15 öergleid^t, baS ein d^nlic^eö ©rfenntnifeoermögen gum ©runbe l^at. 3Run

]^at praftifc^e SSernunft mit ber fpeculatioen fo fern einerlei (?rfenntni^=

Dermögen gum ©runbe, al^ beibe reine SSernunftftnb. Sllfo mirb ber

Unterfc^ieb ber fgftematifc^en gorm ber einen öon ber anberen burc^ SSer*

gleic^ung beiber beftimmt unb ®runb baöon angegeben njerben muffen.

» 2)ie Slnalgti! ber reinen t^eoretifj[^en SSemunft ^attc eö mit bem ßr*

fenntniffe ber ©egenftdnbe, bk bem S5erftanbe gegeben »erben mögen, gu 160

t^un unb mu^te alfo öon ber Slnfc^auung, mit{)in (roeil biefe jebergeit

ftnnlid^ tft) oon ber ©innlid^feit anfangen, oon ba aber allererft gu ^e*

griffen (ber ©egenftönbe biefer Slnfd^auung) fortfd^reiten unb burfte nur

25 na(^ beiber S3oran)(^i(fung mit ©runbfä^en enbigen. ^Dagegen, »eil

praftifc^e SSentunft eg ni(^t mit ©egenftdnben, fte gu erfennen, fonbem

miti^rem eigenen SSermögen, jene (ber@rfenntni§ berfelben gemöfe) roirf^

lid^ gu machen, b. i. eö mit einem 2Bi He n gu tl^un l^at, meld^er eine

Gaufalitdt ift, fo fem SSemunft ben Seftimmungögrunb berfelben ent^dlt,

80 ba fte folglich fein Dbject ber Slnfc^auung, fonbem (meil ber Segriff ber

ßaufalitdt jebergeit bie Segiel^ung auf ein ®efefe ent^dlt, loelc^e^ bie

ßjrifteng beg ^Mannigfaltigen im 25er^dltitiffe gu einanber beftimmt) alö

praftifc^e SSemunft nur ein ® ef e^ berfelben angugeben l^at: fo mu^ eine

5hitif ber Slnalgtif berfelben, fo fem fte eine praftifc^e SSeraunft fein

35 foH (roeldje^ bie eigentliche Slufgabe ift), oon ber aKöglid^feit praf tt»
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fd^er @runbfd|e a priori anfangen. SSon ba !onnte jte allein gu

SSegriffen ber ©egenftänbe einer ^raftifd^en SSernunft, ndmlid§ benen

beg f(f)le{i^t^in ©uten nnb Söfen, fortgel^en, um fte jenen @runbfä|en ge=

ntä§ aUererft ^u geben (benn biefe jinb öor jenen ^rinctpien alö ©uteö

unb 335[eg burd^ gar fein @r!enntnifet)ermögen 3u geben möglid^), nnb 5

161 nur alöbann !onnte aflererft öag le^te |)auptftüä, nämlic^ ba§ oon bem

SSerpitntffe ber reinen praftifd^en S^ernunft jur «Sinnlid^feit unb i^rem

noti^toenbigen, a priori 3U er!ennenben ©influffe auf biefelbe, b. i. üom

moralijfd^en ©efül^le, benS^l^eil befd^lie^en. ©0 tl^etlte bennbie5lna=

I^ti! ber praftifd^en reinen SSernunft gang analogifd^ mit ber tl^eoretifd^en 10

ben gangen Umfang aller 23ebingungen il^reg ©ebraud^g, aber in umge=

!e!^rter Örbnung. 3)ie Slnal^ti! ber tl§eoretifd|en reinen SSernunft lourbe

in tran^fcenbentale Slftl^eti! unb tranöfcenbentale Sogif eingetl^eüt, bie

ber :pra!tifd^en umge!el^rt in Sogt! unb Slftl^eti! ber reinen praftifd^en

SSernunft (wenn e^ mir erlaubt tft, biefe fonft gar nid^t angemeffene 23e= 15

nennungen blo^ ber Slnalogie megen {)ier gu gebraud^en), bk Sogi! toieber*

um bort in bie 5lnal^ti! ber Segriffe unb bie ber ®runbfa|e, l^ier in

bk ber ©runbfä^e unb 33egriffe. 2)ie Slftl^etif l^atte bort nod) gmei S^^eile

loegen ber bo^pelten 2lrt einer ftnnlid^en Slnfd^auung; l^ier loirb bk ©inn=

lid)feit gar nic^t al§ 5lnfd^auunggfä]^ig!eit, fonbern blog all ©efül^I (ba§ 20

ein fubjectiöer @runb bei 35egel§ren§ fein fann) betrad^tet, unb in 2ln=

fel^ung beffen oerftattet bie reine pra!tifd^e 33ernunft feine toeitere ©in*

tl^eilung.

3lud^ bafe biefe ©intl^eilung in gmei Sll^etle mit bereu Unterabtl^eilung

nid^t lüirflid^ (fo mie man tool^I im Slnfange burd^ bal SSeifpiel ber erfteren 25

üerleitet toerben fonnte, gu oerfud^en) l^ier öorgenommen mürbe, baöon

162 ia|t ftc^ aud^ ber ©runb gar tool^I einfel^en. 2)enn toeil el reine 2Ser=

nunft ift, bie l^ier in il^rem ^raftifd^en ©ebrauc^e, mitl^in oon ®runb=

fö^en a priori unb ntdE)t oon empirifd^en 33eftimmunglgrünben aulgel^enb

betrad^tet toirb: fo mirb bie @int!^eilung ber SlnalQtif ber reinen ;»rattt= so

fd^en SSernunft ber einel S5ernunftfd^luffel äl^nlid^ auffallen muffen,

nämlid^ 00m SlUgemeinen im Dberfa^e (bem moralifd^en ^rincip)

burd^ eine imUnterfa^e oorgenommene ©ubfumtion möglid^er ^anb»

lungen (all guter ober böfer) unter jenen gu bem (Sd^lu^f a|e, nämlid§

ber fubjectiüen SßiHenlbeftimmung (einem ^ntereffe an bem praftif(^ 35

möglid^en ®uten unb ber barauf gegrünbeten 3J?a?:ime), fortgel^enb.

2)emienigen, ber fid^ oon ben in ber 2lnalQtif oorfommenbeu (Sa^en l§at
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übcr3cugcn lönncn, öjerbcn fold^c SScrglctc^ungen SSergnügen mad^cn;

bcnn ftc Dcranlaffcn mit tfitii^t bk ßrtDartung, eä DicDeic^t bereinft biö

3ur (Jinpcl^t bcr ßinfjeit be^ gaiijcn reinen SSernunftücrmögenö (beö t^eo»

reti|d)en forool^l aU proftifdien) bringen unb aüeö auö einem ^rincip ab»

5 leiten gu fönnen; ©elc^eö bai unoermeiblic^e SebürfniB ber menfc^lic^en

5!?ernunft ift, bie nur in einer Dollftönbig f^ftematifc^en ©in^eit i^rer

^rfcnntniffe DöQige Bufrieben^eit finbet.

23etTQ(^ten mx nun aber auc^ ben ^nl^fllt ber ^fenntni§, bie air

Don einer reinen praftifd[)en SSemunft unb burc^ biefelbe ^aben fönnen,

10 fo »ie i^n bie ^Inalgtif berfelben barlegt, |o finben jld^ bei einer merf»

»ürbigen 3lnaIogie 3n3if(^en il)r unb ber t^eoretifc^en nirf)t rcenigei- merf=

würbige Untertriebe, ^n Slnfel^ung ber t^eoretifd^en fonnte ba^ 58ermö= 163

gen eine^ reinen Jßernunfterfeuntniffe^ a priori bur^ 33eifpiele

auö SBiffenfchatten (bei benen man, ba fie i^re ^rincipien auf fo mancher»

15 lei 2lrt burc^ met^obif(^en ©ebrauc^ auf bie ^obe ftellcn, nic^t fo leicht

toie im gemeinen ßrfenntniffe geheime S8eimif(!^ung empirifd^er ßrfennt*

nifegrünbe 3U beforgen f)at) ganj leicht unb eoibent beroiefen merben.

Slber ba^ reine SSemunft ol^ne Seimifc^ung irgenb eine^ empirifc^en 33e=

ftimmungegrunbe^ für ftc^ allein aud^ praftifc^ fei: ba^ mu§te man auä

20 bem gemeinften praftif(^en 3Sernunftgebrau(^e bart^un fönnen,

inbem man ben oberften praftifc^en ©runbfa^ al^ einen folc^en, ben jebe

natürliche 5Renf(^enoemunft aB oöHig a priori, öon feinen finnlic^en

5Datiö ab§ängenb, für ba^ oberfte ®efe^ feineä 2Billeng erfennt, be*

glaubigte. 3Kan mufete it)n guerft ber JReinigfeit feinet Urfprungg nac^

25 felbft im Urt^eile biefer gemeinen 3?ernunft beroäl^ren unb rec^t»

fertigen, e^e i{)n noc^ bie SSiffenfc^aft in bie ^änbe nehmen fonnte, um
©ebraud^ öon i!^m 3U mad^en, gleidl)fam alö ein factum, ba§i cor allem

58ernünfteln über feine 2JlögUd^feit unb aßen ^^olg^rungcn, bie barauö 3u

3ie^en fein mö(f)ten, üor^ergel^t. Slber biefer Umftanb Id^t fid^ auc^ au^

30 bem fur3 öor^er 2lngefül)rten gar ©o^l erflören: »eil praftif(^e reine J8er»

nunft not^menbig Don ©runbfd^en anfangen mu^, bie alfo aüer 2Sif|en=

fc^aft als erfte S'ata 3um ©runbe gelegt merben muffen unb nic^t aller* 16*

erft auä t^r entfpringen fönnen. 2)iefe iRec^tfertigung ber moralifd^en

^rincipien al§ ©runbfö^e einer reinen SSemunft fonnte aber aud^ bar=

35 um gar »ol^l unb mit gnugfamer Sicfierl^eit burc^ blofee Berufung auf

ba^5 UrtFieil be§ gemeinen 5Henfc^enoerftanbe^ geführt werben, meil ftc^

aUee ßmpirifc^e, »as ft(^ al^ Beftimmungegrunb be^ 2Billenö in unfere
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Wajdmm einfd^Ieid^en tnöd^te, bux^ ba§ ©efül^l beg SSergnügeng ober

©d^meraeng, ba^ il^m fo fern, alö e^ Segierbe erregt, notl^toenbig anl^öngt,

fofort fenutlid^tnad^t, biejem aber jene reine praftifc^eSSernunft gerabe*

3U üjiberfte^t, eg in t^r ^rincip aU Sebtngung aufaunel^men. 2)ie Un=

gleid^artigfeit ber 33eftimmung§grünbe (ber em^irifci^en unb rationalen) s

totrb burd^ biefe SBiberftrebung einer praftifd^ gefe|gebenben SSemunft

miber aUe jtd^ einmengenbe Steigung, burd^ eine eigentpmlid^e 2lrt öon

©m^finbung, toeld^e aber nid^t üor ber ©efe^gebung ber ^jraftifd^en

3Semunft üorl^ergel^t, fonbern öielme^r burc^ biefelbe aUein unb gttar alg

ein 3öJang gemirft toirb, nämlid^ burc^ bag ©efü^l einer Sld^tung, ber= lo

glcid^en fein 3Ken[d^ für Steigungen ^at, jte mögen fein, toeld^er 2(rt jie

tooHen, tool^I aber fürg ®efe^, fo fenntlic^ gemadjt unb fo gel^oben unb

l^eroorfted^enb, ba^ feiner, aud^ ber gemeinfte ÜJZenfd^enoerftanb in einem

oorgelegten 33eifpiele nid^t ben SlugenblidE inne toerben foHte, ba^ bm<S)

165 empirifd^e ©rünbe beg SBoHeng i^m gtoar il^ren Slnreiaen au folgen ge-- is

ratl^en, niemals aber einem anberen aU lebiglid) bem reinen praftifd^en

SSernunftgefe^e augel^ord^en augemutl^et werben fönne.

2)ie Unterfd^eibung ber ©lürffeligfeitSIel^re oon ber <Sitten=

lel^re, in bereu erfteren empirifd^e ^rinci|)ien baä gan^e ^runbament, öon

ber atoeiten aber aud^ nid^t ben minbeften S3eifa^ berfelben auömad^en, ifl 20

nun in ber 2lnal^tif ber reinen ^raftifd^cn SSernunft bk erfte unb loic^»

tigfte il^r obliegenbe SÖefd^dftigung, in ber jtefo|)ünftUd^, ja, toenneg

aud^ l^ie^e, ^einlid§ oerfal^ren mu^, aU \t ber ©eometer in feinem ®e=

fd^äfte. (g§ fommt aber bem ^l^ilofo^l^en, ber l^ier (mie feberaeit im. SSer*

nnnfterfenntniffe burd^ blofee ^Begriffe, ol^ne (Sonftruction berfelben) mit 25

größerer ©d^mierigfeit au fdm^fen l^at, »eil er feine Slnfd^auung (reinem

^Jioumen) aum ©runbe legen fann, borf) aud^ a" ftatten: ba^ er beinalEie

mie ber ßl^emift au aller S^i^ ein @?:periment mit jebeg 5Jienf(f)en :prafti=

fd^er 35ernunft aufteilen fann, um ben moralifd^en (reinen) 23eftimmung§=

grunb öom em^irifd^en au unterfc^eiben; toenn er nämlid^ ^n bem em* 30

pirifd^ afficirten SBiHen (a- 33. be^ienigen, ber gerne lügen mßd^te, meil

er ftd^ baburd^ mag ermerben fann) baö moralif(f)e ®efe^ (al^ 33eftim»

mungggrunb) aufe^t. @g ift, al§ ob ber Sd^eibefünftler ber (Solution ber

^alferbe in ©alageift Sllfali aufe^t; ber «Salageift oerlä§t fofort ben Äalf,

166 bereinigt jid^ mit bem Sllfali, unb jener mirb au Soben geftürat. ©ben fo 35

l^altet bem, ber fonft ein el)rtid^er 9Kann ift (ober ftd^ bod^ bielmal nur

in ®ebanfen in bie ©teile eineö el^rlicl)en 3)ianneg oerfe^t), bal moralijd^e
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®efc^ oor, an bem er bic 9ii(^tätt)ürbigfeit cineg SügnerS erfennt, fofort

öerld^t feine praftijc^e 93ernunft (im Urt^eil über ba^, »aö öon il^m ge*

f(^el^en foUte) ben Jßort^cil, oercinigt ftc^ ntü bem, toaö i^m bie Sld^tung

für feine eigene ^erfon erhält (ber SBa^rl^aftigfeit), unb ber S5ort^eiI wirb

nun oon jebennann, nad^bem er oon oUern änl^öngfel ber SSemunft (roeld^e

nur gänglit^ auf ber Seite ber ^flic^t ift) abgefonbert unb gemafc^en

toorben, geöjogcrt, um mit ber SSemunfl noc^ mo^l in anberen ^dllen in

SSerbinbung 3U treten, nur nic^t mo er bem moralift^en ©efe^e, meld^e^

bk SSernunft niemals »erlöst, fonbem ftd^ innigft bamit Bereinigt, gu»

10 ttiber fein f6nnte.

Slber biefe Unterf(^eibung be§ ©lüdfeligfeitöprincipö oon bem

ber ©ittlicfefeit ift barum nic^t fofort ©ntgegenfe^ung beiber, unb bie

reine praftifc^e 93emunft toill nic^t, man foHe bie 2lnfprü(^e auf ®lü(f=

feligfeit aufgeben, fonbem nur, fo balb oon ^flic^t bk ditbe ift, barauf

15 gar nic^t iRüdffid^t nehmen. Q^ fann fogar in gemiffem SSetrac^t ^^flid^t

fein, für feine ©lücffeligfeit 3U forgen : tl^eilg toeil fte (»03U ®ef(^ic!lic^=

feit, ©efunbl^eit, 9tei(^t^um gel^ort) ÜRittel gu Erfüllung feiner ^flic^t

entl^dlt, tl^eifö meil ber 3J?angeI berfelben (3. 25. 2lrmut^) SSerfuc^ungen 167

entl^dlt, feine ^flid^t 3U übertreten. 5Rur, feine ©lücffeligfeit 3U beförbem,

»0 fann unmittelbar niemals fJflid^t, noii »eniger ein ^ndp aller ^flic^t

fein. 3)a nun alle 23eftimmungggrünbe be§ SBiÜenö au^er bem einigen

reinen praftifc^en SSemunftgefe^e (bem moralifc^en) in^gefammt empirifd^

ftnb, alö fold^e alfo 3um Olücffeligfeitöprincip gcl^ören, fo muffen fie

inögefammt 00m oberften fittlid^en ©runbfa^e abgefonbert unb il^m nie

25 alä Sebingung einoerleibt Joerben, toetl biefeg eben fo fel^r allen fittlid^en

SBert^, alö empirifd^e 23eimifc^ung 3U geometri]d)en ©runbfd^en ade

mat^ematifd^e 6oiben3, baö 9?ortreffIic^fte, mag (na(^ ^lato^ Ürtl^eile)

bie ^If^atl^ematif an ftd^ 'i)at, unb baö felbft aflem 9hi^en berfelben oorgel^t,

aufleben mürbe.

M 6tatt ber 2)ebuction beö oberften ^ncipö ber reinen praftifd^en

S?emunft, b. i. ber ©rfidrung ber ^öglic^feit einer bergleid^en (5rfennt=

ni§ a priori, fonnte aber nid^tö toeiter angefül^rt merben, alö ba§, menn

man bit 5)?öglid^feit ber fyTeil^cit einer toirfenben Urfac^e einfd^e, man
aud^ nic^t etma blo^ bie 5J?ögIidöfeit, fonbem gar bie 5iot|toenbigfeit beä

35 moralifc^en ©efe^eö al§ oberften praftifc^en ©efe^eä oemünftiger SBefen,

benen man ^reil^eit ber (Eaufalitdt il§reö SBiUenö beilegt, einfel^n mürbe:

tocil beibe Segriffe fo un3ertrennUd^ oerbunben finb, ba^ man praftifd^e
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168 i5rre{]^elt audö burd^ UnaBl^ängigMt beö 2BiIIen§ öon iebem anberen au^er

cttein bem moralifd^en ®e|e^e beftniren fönnte. SlHein bie ^rcil^eit einer

tt)tr!enben Urfad^e, öornel^mltd^ in ber ©innentoelt, fann ifjrer 5Köglic|!eit

nad^ feine^tüegeg eingefel^en toerben; glüc!lt(!^! lüenn totr nur, ba^ fein 23e=

toeiö i'^rer llnmöglid^fett ftattftnbet, l^inretd^enb öerft(!^ert »erben !önnen 5

unb nun, burd^g moralijd^e ®efe|, n)elci^eg biefelbe poftulirt, genötl^igt,

eben baburd^ aud§ Bere(^tigt icerben, jte an3unef)men. 2Beil eg inbeffen

nod^ biete giebt, toeld^e bk\t ^eil^eit nod^ immer glauben nac^ empiri=

fd^en ^rincipien toie jebeg anbere 0iaturt)ermögen erüören gu fonnen unb

fie aU pfjjd^ologifd^e ©igenjd^aft, bereu ©rfidrung lebiglid^ auf eine ^o

genauere Unterfud^ung ber ^latur ber @eele unb ber S^riebfeber beö

SSiKeng anMme, nid^t alö trangfcenbentaleg ^rdbicat ber (Saufalitat

eineg SBefeng, baS ^ur ©innentoelt gel^ört, (mie eg bod^ "hierauf mirüid^

aHein anJommt) betrad^ten unb fo bk l^errlid^e ©roffnung, bie unö burd^

reine pra!tifd^e SSernunft öermittelft beg moralifd^en ®efe|eg n)iberfdt)rt, is

ndmlid^ bie Eröffnung einer inteHigibelen SBelt burd^ üiealijirung beg

fonft tranöfcenbentcn Segriffg ber ^reil^eit, unb l^iemit ba^ moralifd^e

®efe^ felbft, meld^eg burd^aug feinen empirifd^en Seftimmungögrunb an=

nimmt, aufl^eben; fo toirb eg notl^ig fein, l^ier nod^ etrna^ 5ur SSermal^rung

miber biefeg 58IenbmerI unb ber 5)arfteKung beg ßmpirigmu^ in ber 20

ganjen 23Iö^e feiner ©eid^tigfeit anjufüfiren.

169 2)er Segriff ber (Saufalität aIg3'laturnotl^tt3enbigfeit3um Unter«

fd^iebe berfelben alä^^reil^eit betrifft nur bie ©jriften^ ber 2)inge, fo fern

fie in ber ßett befttmmbar ift, folglid^ alö ©rfd^einungen im ®egen=

fa^e il^rer ^aufalitdt aW ^inge an ftd^ felbft. ^Jlimmt man nun bk 33e* 25

ftimmungen ber ©jrifteng ber ®inge in ber ßeit für 33eftimmungen ber

2)inge an fid^ felbft (meld^eg bie getoöl^nlic^fte SSorftellunggart ift), fo

Id§t ftd^ bie ^lotl^iüenbigfeit im (Saufalöer^dltniffe mit ber ^^reil^eit auf

feinerlei SBeife Oereinigen; fonbern fte ftnb einanber contrabictorifd^ ent*

gegengefe^t. 25enn aug ber erfteren folgt: ba^ eine jebe Segebenl^eit, 30

folglid^ aud^ |ebe ^anblung, bie in einem B^itpunfte oorgel^t, unter ber

IBebingung beffen, toaS in ber öorl^ergel^enben ßeit toar, notl^toenbig fei.

2)a nun bie oergangene 3eit nid^t mel^r in meiner ©ewalt ift, fo mufe

jebe .t)anblung, bie i^ ausübe, burd^ beftimmenbe ©riinbe, bienid^t in

meiner ©emalt finb, notl^toenbig fein, b. t. id^ bin in bem ßeitpunfte, 35

bartn td§ l^anble, niemals frei; '^a, loenn id^ gleid^ mein gangeg 2)afein

alg unabl^dugig oon irgenb einer fremben Urfad^e (ettoa üon ®ott) an=
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nd^mc, fo ba^ btc SBcfümmunöÖgrünbe meiner ^aufalitdt, fogar meiner

ganien ^iftenj, gar nic^t au^er mir »ören: fo »örbe biefeö jene 9?atur»

notl)tDenbigfeit bod^ ni(^t im minbeften in ^yrei^eit Dertoanbeln. ^'cnn

in jebcm 3eitpunfte fte^e i(^ bod) immer unter ber ^lotl^toenbigfeit, burc^

ba§ jum .^anbeln beftimmt 3U jein, ma§ ni(^t in meiner ©etoalt ift, 170

unb bk a parte priori unenblid^e fRtii)t ber Segebenl^eiten, bie ic^ immer

nur nac^ einer fc^on Dor^erbefttmmten S^rbnung fortfe^en, nirgenb Don

jelbft anfangen toürbe, märe eine ftetige Oiaturfette, meine (Saufalitdt alfo

nicmalö grei^ett.

10 2BiIl man alfo einem SBefen, beffen 5)afein in ber 3eit bef^immt ift,

greil^eit beilegen, fo !ann man eö fo fern roenigftenö oom ©efe^e ber

^Jatumot^menbigfeit aller Segebenl^eiten in feiner Qji\itni, mittyn aud^

feiner ^panblungen nid^t au^nel^men; benn ba^ aöre fo oiel, alg eö bem

blinben Ungefähr übergeben. Sa biefe^ @efe^ aber unoermeiblic^ a0e

15 Gaufalität ber 2)inge, fo fem il^r 2)afein in ber S^it beftimmbar ift,

betrifft, fo toürbe, toenn biefe^ bie 3lrt todre, ttomad^ man ft(^ au6) baS

2)afein bieferSinge an fi(^ felbft oor3ufteIIen l^dtte, bie Sreil^eit

aU ein nid^tiger unb unmögltd^er Segriff oermorfen irerben muffen, ^olg*

Hb lid^ menn man fte no(^ retten roiH, fo bleibt fein 23eg übrig, als ba^ 2)a*^ fein eine^ 2)inge§, fo fem e^ in ber S^t beftimmbar ift, folglich aud^ bk

(Saufalitdt nad^ bem ©efe^e ber 9iaturnot^menbigfett bloö ber 6r*

fd^einung, bie %xti^tit aber eben bemfelben SBefen alö £>ingc

an fid^ felbft bei3ulegen. 80 ift t§ atterbingS unoermetblic^, »enn man

beibe einanber mibermdrtige SSegriffe jugleic^ erhalten roitt; aUetn in ber

23 2lntoenbung, menn man fte aU in einer unb berfelben .^anblung oereinigt 17

1

unb alfo bicfe ^Bereinigung felbft erfldren toill, tl^un ftd^ bod^ gro§e

©d^mierigfeiten J^erDor, bie eine fold^e S^ereinigung untl^unlic^ ju mad^en

fd^einen.

SSenn id^ üon einem 5Kenfd^en, ber einen 2)iebftal^I öerübt, fage,

30 biefe 2^at fei nac^ bem Dhturgefe^e ber Gaufalitdt auö ben 33eftims

mungggrünben ber öorl^ergel^enben 3«t ein notl^menbiger Erfolg, fo mar

eö unmöglich, ba| fte l^at unterbleiben fönnen: mie fann benn bie S3cur=

t^eilung nad^ bem moralifc^en ©efe^e l^ierin eine 2l[nbemng machen unb

Dorauöfe^en, ba^ fte boc^ l^abe unterlaffen »erben fönnen, »eil baö ®e«

35 fe^ fagtj fie l^dtte unterlaffen »erben follen, b. i. »ie fann berfenige in

bemfelben Seitpunfte in Slbftd^t auf biefelbe ^anblung gans frei ^ei^en,

in melc^em, unb in berfelben Slbfic^t, er boÖ^ unter einer unoermeiblid^en
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Slaturnotl^tocnbiöleit fielet? @ine Sluöflud^t barin fud^, ba^ man filoö

Me 21 rt ber 23eftimmung^grünbe feiner Gaujalttät na^ bem 5Raturgefe^e

einem comparatiöen SSegriffe öon %xtit)t\t anpaßt (nad^ toelc^em ba^

bi^meüen freie Sßirfung l^eifet, baüon ber beftimmenbe^Jlttturgrunb inner

»

Itd) im lüirlenben SBefen liegt, 3. 23. ba^ toaö ein getoorfener S^bxptx oer» 6

rid^tet, toenn er in freier Semegung ift, ba man baö SBort i^reil^eit braudit,

tneil er, »äl^renb ba§ er im ^luge ift, nid^t öon au§en üjoburd^ getrieben

üjirb, ober toie toir bie Seiücgung einer Ul^r aud^ eine freie S3etoegung

172 nennen, weil fte il^ren Seiger felbft txtibt, ber alfo nid^t äu^erlid^ gefd^o*

ben »erben barf, eben fo bic ^anblungen bei 3Kenfd^en, ob fte gleid^ burd^ 10

il^re S3eftimmung§grünbe, bie in ber 3eit öorl^ergel^en, notl^toenbig finb,

bennod^ frei nennen, toeil el bod^ innere, burd^ unfere eigene Ärdfte l^er*

öorgebrad^te SSorfteHungen, baburd^ nad^ öeranlaffenben Umftönben er»

geugte SSegierben unb mitl^in nad^ unferem eigenen belieben bettirfte

^anblungen ftnb), ift ein elenber Sel^elf, womit ftd^ nod^ immer einige 16

l^inl^alten laffen unb fo ienel fd^were Problem mit einer fleinen SSort*

flauberei aufgelöfet 3U l^aben meinen, an beffen 5luflöfung 3<i^rtaufenbe

öergeblid^ gearbeitet l^aben, bie bal^er mol^l fd^toerlid^ fo gana auf ber

Dberfldd^e gefunben werben bürfte. 61 lommt ndmlid^ bei ber %xaQi

nad^ berjenigen ^reil^eit, bk allen moralifd^en ®efe|en unb ber il^nen 20

gemd^en 3ured^nung aum ©runbe gelegt werben mu^, barauf gar nid^t

an, ob bie na(^ einem 9Raturgefe|e beftimmte ßaufalitdt burd^ Seftim»

mungigrünbe, bie im ©ubjecte, ober aufeer il^m liegen, unb im erfteren

^aU, ob fie burd^ ^nftinct ober mit SSernunft gebadete 23eftimmungl'.

grünbe notl^Wenbig fei; wenn biefe beftimmenbe SSorfteflungen nac^ bem 25

©eftdnbniffe eben bicfer 9JJdnner felbft ben ®runb il^rer ©jciftena bod^ in

berS^it wnö S^jar bem öorigenSuftanbe l^aben, biefer aber wieber

in einem üorl^ergel^enben k., fo mögen fte, biefe 23eftimmungen, immer

173 innerlid^ fein, fte mögen pf^d^ologifdje unb nid§t med^anifd^e (Saufalitdt

^aben, b. l burd^ SSorftellungen unb nid^t burc^ !örperlid^e SSewegung 30

^anblung l^eroorbringen, fo ftnb eg immer 23eftimmunglgrünbe ber

ßaufalitdt eincg SBefenö, fo fern fein 2)afein in ber S^it beftimmbar ift,

mitl^in unter notl^wenbig mad^enben 23ebingungen ber öergangenen Qdt,

bie alfo, wenn ba§ (Subject l^anbeln foll, nid^t mel^r in feiner ©cwalt

|inb, bie alfo ^war pf^d^ologtfc^e ^reil^eit (wenn man ja biefelSSort 35

öon einer blol inneren SSerfettung ber Sßorftellungen ber ©eele brauc^n

will), aber bod^ ^latumotl^wenbigfeit bei ftd^ fül^ren, mitl^in feine tranö*
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fcenbcntale ^rrcil^eit übrig loffcn, ö)cld)e alö Unab^dngigfcit oon

allem 6m^)irif(^en unb olfo Don bcr 5l?atur überhaupt gcbac^t »erben mufe,

fte mag nun aU ©egenftanb bcö inneren ©inneö bloö in ber 3eit, ober

auc^ duneren @inne im S^iaume unb ber 3cit ^ugleid^ betrachtet toerben,

5 o^nc meiere «^rei^eit (in ber le^teren eigentlichen Sebeutung), bit allein

a priori praftijc^ ift, fein moraltfc^ ®e[e^, feine 3urecf)nung nac!^ bem»

felben möglid^ ift. ^ben um beömiaen fann man aud^ alle ^lot^menbig*

feit ber Segebenl^eiten in ber ^ixt nad^ bem 9?aturgefc^e ber ßaufalitdt

ben ÜJ^ec^aniömuö ber 3iatur nennen, ob man gleid^ baruntcr nid^t öer*

10 fielet, ba^ 2)inge, bk il^m untermorfen finb, mir flicke materielle 3)ia[c^i=

ncn fein müßten. .f)ier toirb nur auf bie 9lot^tt)enbigfeit ber SSerfnü^»

fung ber 33egeben!^eiten in einer ßeitreil^e, fo teie jte jic^ nac^ bem 5Ratur*

gefe^e entmicfelt, gefeiten, man mag nun baö ©ubject, in melc^em biefer n*
Ablauf gefd^ie^t, Automaton materiale, ba ba^ 9Kafd^inen»efen burd^

15 5Raterie, ober mit Seibnigen spirituale, ba eg burd^ SSorftellungen be*

trieben »irb, nennen, unb menn bie ^rril^rit unfereö SSiUen^ feine anbere

alg bk le^tere {dtoa bk pf^d^ologifd^e unb comparatioe, nid^t tranöfcen*

bentale, b. i. abfolute, gugleicf)) todre, fo ttürbe fte im ©runbe nid^tö

beffer, al^ bie ^ei^eit eineö 33ratentoenber3 fein, ber aud^, menn er ein=

20 mal aufgegogen roorben, oon felbft feine SSemegungen oerrid^tet.

Um nun ben fctjeinbaren 2Biberfprud^ gmifd^en 3^aturmed^ani^mug

unb greil^eit in ein unb berfelben ^anblung an bem oorgelegten ^JaHe

aufgu^eben, mu§ man jtc^ an ba^ erinnern, toaä in ber Äritif ber reinen

SSemunft gefagt mar ober barau^ folgt: ba^ bie 9iatumot]^menbigfeit,

25 meiere mit ber fyreil^eit beö ©ubjectg nid^t gufammen beftel^en fann, blog

ben 23eftimmungen beöjenigen 2)ingeö anpngt, ba^ unter B^itbebin*

gungen fielet, folglid^ nur benen beö l^anbelnben Subjectö al^ ©rfd^ei*

nung, ba^ alfo fo fern bk Seftimmungggrünbe einer jeben .^anblung

beffelben in bemjenigen liegen, maö gur »ergangenen 3eit gel^ört unb

30 nic^t mel^r in feiner ©eöjalt ift (woju aud^ feine f(i)on begangene

2;^aten unb ber il^m baburd^ beftimmbare Gliarafter in feinen eigenen

Slugen, alö ^^dnomenö, gegd^lt »erben muffen). 2lber ebenbaffelbe 8ubs 175

ject, ba§ fic^ anberfeitg aud^ feiner alö 2)ingeg an jtd^ felbft bemufet ift,

betrad^tet aud^ fein 2)afein, fo fern eönid^t unter 3ettbebingungen
35 fte^t, jtd^ felbft aber nur alö beftimmbar burc^ ©efe^e, bie eg fic^ burc^

SSernunft felbft giebt, unb in biefem feinem 2)afein ift il^m nid^tö üorl^er=

gel^enb oor feiner SBiUenöbeftimmung, fonbern jebe ^anblung unb über»

itait'l 6((Tift(n. fSnit. V. 7
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fiavLpt jebe bem itinern @inne gemäfe toed^felnbe Seftimmung feinet ©a*
feing, felbft bie gange afleij^enfolge feiner ©jrifteng alä ©innentüefen ift

int 33ett)u§tfein fetner intelligifielen ©^fteng nici^tg al^ ^olge, niemaliS

aber alö 23eftimmungggrunb feiner ^aufalität, alg ^^lourneng, angu*

feigen. 3n biefem SSetrad^t nun !ann ba§ öernünftige SBefen oon einer s

jeben gefe|iüibrigen ^anblung, bie e§ üerübt, ob jte gleich aU (ärfd^ei*

nung in bem SSergangenen l^inreic^enb beftimmt unb fo fern unauöbleib»

Ii(f) notl^toenbig ift, mit 9ftecf)t fagen, ba^ er fte ^tk unterlaffen fßnnen;

benn jte mit attem SSergangenen, baö fte beftimmt, ge!^5rt gu einem ein*

aigen ^l^önomen feinet ßl^arafterg, ben er ftd^ felbft üerfc^afft, unb nad^ lo

roeld^em er ftd) aU einer öon aller ©innlid^feit unabl^ängigen Urfad^e bie

(Saufalität jener ßrfd^einungen felbft gured^net.

^iemit ftimmen aud^ bie 3ftid^terauäf:prüd§e be^jenigen üjunberfamen

35ermögeng in ung, meld^eg toir ©eroiffen nennen, öoflfommen überein.

176 ein 5Kenfd^ mag fünftein, fo oiel al^ er toxH, um ein gefe|n)ibrigeg 23etra= is

gen, beffen er ftd^ erinnert, ftd^ a\§ unöorfe^lid^eö SSerfel^en, alg blofee

Unbel^utfamfeit, bie man niemals gönglid^ öermeiben !ann, folglid^ aU
ettoa^, morin er oom @trom ber ^Jlaturnotl^töenbigfeit fortgeriffen mdre,

oorgumalen unb jtd^ barüber für fd^ulbfrei gu erHören, fo ftnbet er bod^,

ba^ ber 5lböocat, ber gu feinem 3?ortl^eil f^rid^t, ben Slnfldger in tl^m 20

!eineöö)ege^ 3um SSerftummen bringen fßnne, loenn er ftd^ betonet ift, ba|

er 3U ber 3«t, aU er ba^ Unred^t üerübte, nur M ©innen, b. i. im ®e=

braud^e feiner i^reil^eit, loar, unb gleid^itiol^l er!lärt er ftd^ fein SSergel^en

aug getoiffer Übeln, burd^ atlmäl^lige 23ernad^ldfftgung ber Sld^tfamfeit

auf ftd^ felbft gugeaogener ©eiool^nl^eit bi^ auf ben ®rab, ba^ er eg alg 25

eine natürlid^e^^olge berfelben anfeilen !ann, ol^ne ba^ biefeöil^ngleid^njol^l

loiber ben ©elbfttabel unb ben SSermeig ftd^ern !ann, ben er ftd^ felbft

mad^t. 2)arauf grünbet ftd§ benn aud^ bk ^leue über eine Idngft began*

gene 2§at Iti jeber (Erinnerung berfelben; eine fd^mergl^afte, burc^ mora*

lifd^e ©eftnnung getoirfte ßmpfinbung, bie fo fern ^raftifd^ leer ift, aU 30

fte nid^t ba^n bienen !ann, ba^ ©efd^el^ene ungefc^el^en 3U mad^en, unb

fogar ungereimt fein toürbe (loie ^rieftlei) alö ein dd^ter, confequent

üerfal^renber Satalift jte aud^ bafür erfldrt, unb in 2lnfe!^ung welcher

Dffenl^ergigfeit er mel^r SetfaU üerbient alö biejenige, raeld^e, inbem fte

177 ben 5!J?edl)anigm beö SBiHen^ in ber %l}at, bk ^reil^eit beffelben aber mit 35

SBorten bel^aupten, nod^ immer bafür gehalten fein teoUen, ba^ fte jene,

of)ne bod^ bie ^oglid^feit einer folc^en ßuredinung begreiflich 3U madjen.
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in t^rcm [qnfrctiftifd^cn Softem mit einf(^Iic§cn), aber alö St^mer^ bo(^

ganj rec^tmä§ig ift, »eil btc 9?crnunft, »enn c^ auf bai ®e|e^ unferer

inteüigibclcn Öjriftenj (baB moralifc^e) anfommt, feinen 3eitunterf(^icb

anerfennt unb nur frögt, ob bie ^Begebenheit mir aU %liat angehöre, alö-

5 bann aber immer biefelbc ©mpfinbung bamii moralifd^ öerfnüpft, jie mag
je^t gefd^el^en ober oorldngft gefdielten fein. 2)cnn ba^ «Sinnenleben

^at in 2lnfe{)ung beö intelligibelen Semu&tfetn^ feineö 2)afeinö (ber

i^reil^eit) abfolute ßin^eit eineö ^^önomenö, »el(^eö, fo fem eö bloä ßr»

fd^einungen oon ber ©efinnung, bk baö moralifd^e ®efe^ angebt, (Don

10 bcm G^arafter) ent^dlt, nic^t nac^ ber 5Ratumot^menbigfeit, bie i^m al^

^c^einung ^ufommt, fonbem na(^ ber abfoluten 8pontaneitöt ber 5rci*

l^eit beurtl^eilt merben mufe. Wan fann alfo einräumen, ba^, menn cö

für ung möglich märe, in eineö 3J?enfc^en iDenfungöart, fo mie fie ftc^ burc^

innere fomo^I alö äußere .^»anblungen ^eigt, fo tiefe ©inftc^t 3U l^aben,

15 ba^ jebe, aud^ bit minbefte Sriebfeber bagu unö befannt mürbe, imgleid^en

atte auf biefe mirfenbe äußere SSeranlaffungen, man eineö ^enfd^en 2?er»

l^alten auf bie 3ufunft mit ®eroi§l^eit, fo mie eine 2)?onbs ober Sonnen»

finftemi^ auerec^nen fönnte unb benno(^ bahn behaupten, ba^ ber ÜJ?enf(^ 178

frei fei. Sßenn mir nömlid^ nod^ eine^ anbern Slicfi? (ber unö aber frei=

jo lic^ gar nic^t oerliel^en ift, fonbem an beffen Statt mir nur ben Sßemunft=

begriff ^aben), ndmlid^ einer inteflectueüen 2lnfc^auung beffelbenSubjectö,

fd^ig mdren, fo mürben mir bocf) inne merben, ba^ biefe gan^e ^ette öon

ßrfc^einungen in Slnfel^ung beffen, maö nur immer ba^ moralifc^e ®efe^

angeben fann, oon ber Spontaneität beö Subfect^ alS 2)ingeg an ftd^

85 felbft abfängt, oon beren Seftimmung ftc^ gar feine pi^Qfifd^e @rflärung

geben Id^t. ^n (Ermangelung biefer Slnfd^auung öerftc^ert un^ ba^ mo=

ralifd^e @efe^ biefen Unterfc^ieb ber Segie^ung unferer ^anblungen alg

©rfc^einungen auf ba^ Sinnenmefen unfereö Subjectö oon berjenigen,

baburd^ biefeö 6innenmefen felbft auf ba§ inteUigibele Subftrat in un3

»0 begogen mirb. — 3n biefer iRüdffid^t, bk unferer 3Semunft natürlid^, ob»

gleid^ unerfldrlid^ ift, laffen ftd^ aud^ 33eurtl^eilungen rechtfertigen, bie,

mit aller ©emiffenl^aftigfeit gefällt, bennoc^ bem erften Slnfc^eine nad^

aller Silligfeit gan^ gu miberftreiten fd^eiuen. (5^ giebt ^äUe, mo ^Ren»

f(^en Don ^inb^eit auf, felbft unter einer ßrgie^ung, bie mit ber irrigen

35 jugleic^ anbem erfprie^lic^ mar, bennod^ fo frü^e Soe^eit geigen unb fo

U^ in i^re ^JJanneöja^re 3U fteigen fortfahren, boB man fie für geborac

Söfemic^ter unb gänglic^, mag bie Senfunggart betrifft, für unbcfferlic^

7*
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179 pit, öleid^iüoi^l aber j!e toegen il^reg Sil^unö unb Soffen^ eben fo rid^tet,

il^nen il^re SSerbred^en eben fo aU ©ci^ulb üertoeifet, ja jte (bie ^inber)

felbft bk\i SSertoeife fo gang gegrünbet ftnben, aU ob jte ungead^tet ber

il^nen beigemeffenen fioffnung^lofen 9laturbef(i^affenl^eit tl^reö ©emütl^S

dm [o öeranttoortlid^ blieben, aU jeber anbere 9Renf(^. 2)iefeg toürbe &

ni^t gefc^elien !önnen, üjenn toir nid^t üorauöfe^ten, ba^ atteg, mag auö

feiner 2öiU!ür entfpringt (toie ol^ne S^oeifel jebe oorfe^lid^ oerübte ^anb=

iung), eine freie (Jaufalitat 3um ©runbe {)abe, toeld^e öon ber frül^en

3ugenb an il^ren ßl^arafter in il^ren ©rfd^einungen (ben .panblungcn)

angbrüdft, bk toegen ber @Ieid^förmig!eit beö 35erl^alteng einen ^Raturju* lo

fammenl^ang !enntli(i^ machen, ber aber nid^t bk arge S5efd^affenl^eit beg

2BiUen^ notJ^ioenbig mad^t, fonbern üielmel^r bie ?5oIgc ber freitotUig an=

genommenen böfen unb unmanbelbaren ©runbfa^e ift, toelc^e il^n nur nod^

um befto üertoerflid^er unb ftrafioürbiger mad^en.

Slber nod^ fielet eine ©d^toierigfeit ber greil^eit beöor, fo fern jte is

mit bem 9iaturmed^anigm in einem Söefen, ba^ gur (Sinnenioelt gel^ört,

oereinigt merben foll; eine @d)mierig!eit, bie, felbft nad^bem aßeö big=

l^erige eingetoittigt morben, ber ^reil^eit bennod^ mit il^rem gänglid^en

Untergange brol^t. Slber M biefer ©efal^r giebt ein Umftanb bod^ gu*

gleid^ .^offnung gu einem für bk 33e]^auptung ber ^reil^eit nod^ glü(f= 20

180 lid^en Slu^gange, ndmlid^ ba§ biefelbe ©d^toierigfeit öiel ftär!er (in ber

%^at, mie mir balb feigen merben, aßein) baö @Qftem brüdt, in melc|em

bie in Beit unb 3flaum beftimmbare ©jrifteng für bie ß^rifteng ber £)inge

an jic^ felbft gel^alten toixb, fie unö alfo nid^t nötl^igt, unfere oornel^mfte

SSorauöfe^ung oon ber ^bealitdt ber Beit aU bloßer ^orm finnlid^er 2ln» 25

fd^auung, folglid^ alg bloßer 3Sorftettungöart, bie bem ©ubjede al^ gur

©innentoelt gel^ßrig eigen ift, abgugel^en, unb alfo nur erforbert jte mit

biefer 3bee gu öereinigen.

SBenn man unö nämlid^ aud^ einräumt, ba§ ba^ intefligibele @ub=

iect in Slnfel^ung einer gegebenen .t)anblung nod^ frei fein !ann, obgleid^ 30

eg al^ ©ubiect, baS aud§ gur ©innenmelt gel^örig, in Slnfel^ung berfelben

med^anifd^ bebingt ift, fo fc^eint e^ bod§, man muffe, fo balb man an=

nimmt, ® ott aU allgemeines Urttjefen fei bie Urfad^e aud^ ber @;ci*

fteng ber @ubftang (ein ©a^, ber niemals aufgegeben merben barf,

ol^ne ben 23egriff oon ©ott aU SSefen aller SBefen unb l^iemit feine SlH» 35

genugfamfeit, auf bie aUeö in ber 2;i^eologie anfommt, gugleic^ mit auf=

gugeben), aud^ einräumen, bie ^anblungen beö 9Jienf(^en ^abeu in
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bemjentgcn i^ren bcftimmenben ®runb, toaS Q^n^liä^ au^ix ifjxtx ®t»

tDalt ift, nämltc^ in ber (Saufalitdt einc§ öon il^m unterfd^tebcnen ^öc^»

ften 2Befen§, bon »eld^cm ba§ 2)afetn be^ crftcrn unb btc gange 23e*

fttmmung fetner ßaufalitöt gang unb gar abl^dngt. 3» bex 3:^at: todren 181

5 bit ^anblungen beg ÜRenfd^cn, fo »ie jte gu feinen Scfttmmungen in ber

3ett gcl^ören, ntd^t bIo|e Seftimmungen beffelben aU ßrfd^einung, fon=

bem aU 5)tngeg an ftd^ felbft, fo toürbe bte ^et^eit nid^t gu retten fein.

2)er 3J?enf(f) todre Marionette, ober ein Sßaucanfonfc^eS Automat, ge»

jimmert unb aufgegogen Don bem oberften 5Keifter aller Äunftteerfe, unb

10 ba^ ©elbftbetoufetfein toürbe eö gioar 3U einem ben!enben Slutomate

mad^cn, in tteld^em aber ba§ Setou^tfein feiner ©pontaneitdt, toenn fte

für ^eil^eit gel^alten toirb, blo^e S^dufd^ung tt)dre, tnbem fte nur compa*

ratio fo genannt ju toerben oerbient, toeil bie ndc^ften beftimmenben Ur»

fad^en feiner Setoegung unb eine lange JReil^e berfelben 3U il^ren be*

15 f^immenben Urfad^en l^inauf gtoar innerlid^ ftnb, bie le^te unb l^öc^fte

aber bod^ gdnglid^ in einer fremben ^anb angetroffen toirb. 2)a]^er fel^e

id^ nid^t ab, ttie biejentge, toeld^e nod^ immer babci bel^arren, B^it unb

(Raum für jum 3)afein ber 3)inge an ftd^ felbft gel^örige SScftimmun»

gen anjufel^en, l^ier bie Fatalität ber .t)anblungen oermeiben tooHen, ober,

20 toenn fie fo gerabegu (»ie ber fonft fc^arffinnige ÜJZenbeUfofin ii^at)

beibe nur aU gur (Sfifteng enblid^er unb abgeleiteter SBefen, aber nid^t gu

ber be^ unenblic^en Urtoefenä notl^menbig gel^örige Sebingungen ein=

rdumen, ftc^ rechtfertigen mollen, tool^er fte biefe 33efugni§ nel^men, einen

fold^en Unterfd^ieb 3U mad^en, fogar toie fte aurf) nur bem 2Biberfpru(^e 182

25 auSmeic^en motten, ben fte begel^en, menn fte ba§ 3)afein in ber ßeit clU

ben enblid^en 2)ingen an ftd^ notl^toenbig anl^dngenbe Seftimmung an«

feigen, ba ©ott bie Itrfad^e biefeg 2)afeinä ift, er aber boc^ nid^t bie Ux=

fad^e ber Seit (ober beö Öiaumö) felbft fein fann (toeil biefe al^ notl^*

toenbige Söebingung a priori bem 2)afein ber 2)inge öorauögefe^t fein

30 mu§), feine ßaufalitdt folglid^ in Slnfe^ung ber ßjrifteng biefer 2)inge

felbft ber Seit nac^ bebingt fein mufe, toobei nun atte bk SBiberfprüc^e

gegen bie Segriffe feiner Unenblid^fett unb Unabl^dngigfeit unöermeiblid^

eintreten muffen, hingegen ift eö un^ gang leidet, bie 53eftimmung ber

göttlid^en ©fifteng al§ unabl^dngig oon atten Beitbebingungen gum Unter=

35 fd)iebe Don ber eineg SSefenö ber ©innentoelt aU bk ß^-iftenj eine^

SSefenä an fid) felbft Don ber eineg 2)ingeö in ber ©rfd^einung

3U unterfd^eiben. ©a^er, trenn man jene ^bealitdt ber Beit unb be^ 9fiaumg

I
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ntd^t annimmt, nur altetn ber (&;)tnojlgm übrig bleibt, in toeld^em

ütaum unb ß^it loefentIid)e Seftimmungen beg Urtoefeng felbft jtnb, bk
üon il^m abpngige 2)inge aber (alfo aud^ toir felbft) nid)t ©ubftan^en,

fonbern hM if)m. inl^ärirenbe Slccibengen ftnb ; toeil, toenn btefe 2)inge

bloö aU feine 2Bir!ungen in berßeit ejrtftiren, toel^e bie Sebtngung 5

il^rer ©jciften^ an jtd^ todre, aud^ bie ^anblungen biefer 2Befen bIo§ feine

^anblungen fein müßten, bie er irgenbtoo unb irgenbtoann ausübte. 2)a=

183 l^er fd^lie^t ber @^ino3i§m unerad^tet ber Ungereimtl)eit feiner ©runbibee

bod^ »ett bünbiger, al^ eg nad^ ber @d^ö;»funggtl^eorie gefd^el^en fann,

loenn bk für ©ubftan^en angenommene unb an ftd^ in ber Seit ejcifti* lo

renbe2Befen al^ SBirfungen einer oberften Urfad^e unb bod^ ntd§t3u=

gleid^ p ilim unb feiner .^anblung gel^örig, fonbern für ftd^ aU Bub'

ftangen angefel^en merben.

2)ie ^uflöfung obgebad^ter ©d^toierigfeit gefd^tel^t fur^ unb ein«

leud^tenb auf folgenbe 2lrt: 3ßenn bie ©jrifteng in ber Beit einebIo|e is

ftnnlid^e SSorfteHunggart ber benfenben SBefen in ber SBelt ift, folglid^ fte

aU 2)inge an ft(^ felbft nid^t angelet: fo ift bie 6d^öpfung biefer SBefen

eine ©d^öpfung ber 3)inge an ftd^ felbft, metl ber Segriff einer @d^öpfung

nid^t gu ber ftnnlid^en SSorfteflungöart ber @;riften3 unb aur (Saufalität

gel^ört, fonbern nur auf 9loumenen begogen loerben !ann. ^olgli(|, toenn 20

id^ öon SBefen in ber ©innenioelt fage: fie ftnb erf(^affen, fo betrad^te id^

fte fo fern aU ^ilonmenen. @o loie eg alfo ein SBiberfprud^ toöre, gu jagen,

©Ott fei ein ©d^bpfer oon ©rfcbeinungen, fo ift e^ aud^ ein 2Biberfprud^,

3U fagen, er fei al^ ©d^öpfer Urfad^e ber tt)anblungen in ber ©innentoelt,

mitl^in al^ ©rfd^einungen, ttienn er gleid^ Urfadf)e beg 2)afein§ ber l^an* 25

belnben SBefen (al§ ^loumenen) ift. 3ft ^^ ^^^ möglid^ (Kenn loir nur

baö 5)afein in ber B^it für ettoaö, loa^ blo^ öon ©rfc^einungen, nid^t oon

184 2)ingen an ftd^ felbft gilt, annel^men), bk i^rrei^eit unbefc^abet bem ^latur*

med^anigm ber .t)anblungen al^ ©rfd^etnungen 3U bel^aupten, fo fann, ba^

bie lianbelnben Sßefen ©efd^öpfe ftnb, nic^t bie minbefte Slnberung l^ierin 30

mad^en, meil bie ©d^öpfung il)re inteHigibele, aber nid^t fenftbele @;riften3

betrifft unb alfo nic^t al§ 33eftimmung0grunb ber ©rfd^einungen ange*

feigen merben fann; toelc^eö aber gan3 anberö auffallen loürbe, ttenn bie

SBeltioefen alö 3)inge an ftd^ felbft in b er B^it ejriftirten, ba ber @c^öp=

fer ber (Subftan3 augleic^ ber Url^eber beö gan3en 5Kafd^ineniüefeng an 35

biefer @ubftan3 fein mürbe.

SSon fo gro|er SBic^tigfeit ift bie in ber Äritif ber reinen fpecu*
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latiDcn SScrnunft ocrric^tctc 2lbfonberung ber i^tit (fo wie be^ JRaumö)

öon ber Sfiftcnj ber ©ingc an ftc^ fclbft.

2)ie l^ier Dorgetragene Sluflöfung ber Sd^roierigfett l^at aber, ttirb

man jagen, bo(^ oiel 6(^toere« in ft(^ unb ift einer gellen 5)arftellung

5 faum em^jfdnglid^. allein ift benn jebe anbcre, bie man oerfuc^t ^at ober

öerfud^en mag, leichter unb faßlid^er? G^er möchte man jagen, bie bog»

matifd^en 2el^rer ber ^eta^)^Qjtf Ratten me^r il^rc 3Serf(^mi^t^eit aU 2luf*

ric^tigfeit barin bettjiefen, ba§ jte biefen fc^roierigen ^unft fo roeit n?ic

möglich auö ben 3lugen brachten, in ber Hoffnung, baß, roenn fie baoon

10 gar nid^t fpröd^en, aud^ mo^l niemanb leici^tli^ an i^n benfen toürbe.

SBenn einer SSiffenfd^aft gel^olfen »erben foll, fo muffen ade <Sd^n)ierig=

feiten aufgebest unb fogar biejenigen aufgefud^t »erben, bie il^r noc^ 185

fo tngel^eim imSege liegen; benn jebe berfelben ruft ein ^ülfämittel auf,

toel(^e^, ol^ne ber SBiffenfd^aft einen Su^ad^ö, e^ fei an Umfang, ober an

15 Seftimmt^eit, 3U oerfd^affen, nid^t gefunben »erben fann, moburc^ alfo

felbft bie .pinbemiffe Seförberungsmtttel ber ©rünblic^feit ber 2Btficn=

fc^aft »erben, dagegen, »erben bie ©(^»ierigfeiten abftc^tlic^ oerberft,

ober bloö burd^ ^^aHiatiomittel gel^oben, fo bre^en jte über fur3 ober lang

in unheilbare Übel au^, »elc^e bk 3Btffenfc^aft in einem gän3li(^en

20 ©cepttciäm 3U ©runbe rid^ten.

3)a eö eigentlich ber 33egriff ber ^rei^eit ift, ber unter allen 3been

ber reinen fpeculatioen 3?ernunft allein fo grofee 6r»eiterung im ^elbe

beö Überftnnlid^en, »enn gleid^ nur in Slnfel^ung beö praftifcften 6r!ennt=

niffe^ oerfc^afft, fo frage ic^ mid^: »o^er benn i^m au§fc^lie§ungg'

25 metfe eine fo gro§e ?yrud^tbarfett 3U Xl^eil ge»orben fei, in*

beffen bie übrigen 3»ar bie leere Stelle für reine möglid^e 3Serftanbeg»efen

be3cic^nen, ben Segriff öon i^nen aber burd^ nid^t§ beftimmen fönnen.

5d^ begreife balb, ba^, ba i^ nickte o^ne Äategorie benfen fann, biefe

au(^ in ber 3bee ber 3}eraunft oon ber ^rei^eit, mit ber ic^ mic^ befd^öf*

30 tige, 3uerft muffe aufgefud^t »erben, »elc^e ^ier bie Kategorie ber 6au =

falität ift, unb ba^, »enn gleich bem SSernunftbegriffe ber ^ctl^eit

alg überfc^menglic^em ^Begriffe feine conefponbirenbe Stnfc^auung unter« 186

gelegt »erben fann, bennoc^ bem3?erftanbe0begriffe(ber (Eaufalitdt),

für beffen S^nt^efi^ jener baö Unbebingtc forbert, 3uoor eine finnlic^c

» Stnfc^auung gegeben »erben muffe, baburc^ i^m ^uerft bie objectioe fReali-
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t&t gejid^ert toirb. 9lun jtnb alle Ä'ategorien in gtoet klaffen, bte matl^c*

matif(]^c, toeld^e hM auf bie ©inl^eit ber ©^ntl^cftg in ber SSorfteUung

ber Öbjecte, unb bie b^namifd^e, toeld^e auf bie in ber SSorfteUung ber

@?:iftena ber Dbiecte gelten, eingetl^eilt. 2)ie erftere (bie ber ©röfee «nb

ber Qualität) entl^alten jeberaeit eine ©^ntl^efig be? ©leid^ artigen, in s

toeld^er baS Unbebingte gu bem in ber jinnlic^en Slufd^auung gegebenen

SSebingten in diaum. unb 3eit, ba eS felbft toieberum gum staunte unb ber

ßeit gel^ören unb alfo immer toieberum bebingt fein mü§te, gar nici^t

fann gefunben »erben; bal^er aud^ in ber 2)ialeftif ber reinen tl^eoretifd^en

SSernunft bk etnanber entgegengefe^te Slrten, bag Unbebingte unb bk lo

Totalität ber 33ebingungen für jte gu finben, beibe falfd^ tüaren. 2)ie

Kategorien ber atoeiten klaffe (bie ber (Saufalitöt unb ber ^iot^iüenbigfett

eineg 2)inge8) erforberten biefe ©leic^artigFeit (beg 35ebtngten unb ber

SSebingung in ber ©^ntl^eftö) gar nic^t, toeil ^ier nid^t bie Slnfc^auung,

toie jte au§ einem 3KanntgfaIttgen in il^r 3ufammengefe|t, jonbern nur is

tote bie ©jrifteng beö il^r correfponbirenben bebingten ©egenftanbeg ^u ber

187 @?:iftena ber 23ebtngung (im ^erftanbe alg bamit oerfnü^ft) l^inaufomme,

öorgefteKt toerben foflte, unb ba mar eö erlaubt, 3u bem burd^gdngig 33e*

bingten in ber ©innentoelt (fomol^l in Slnfel^ung ber (Saufalitöt aU beg

aufättigen 2)afeing ber ^tnge felbft) ba§ Unbebingte, obamar übrigeng 20

unbefttmmt, in ber inteKigibelen Sßelt au fe|en unb bie ©^nt^efiö trang»

fcenbent au mad^en; bal^er benn aud^ in ber 3)ialefti! ber reinen fpeculati»

öen SSernunft fid^ fanb, ba^ beibe bem ©d^eine nad^ einanber entgegenge=

fe^te Slrten ba§ Unbebingte aum S3ebtngten au finben, a- 23. in ber «S^n*

t^efig ber ßaufalität aum 23ebingten in ber fRtii^z ber Urfad^cn unb 2Bir* 25

fungen ber ©innenitielt ber ßaufalitöt, bie toeiter nid^t ftnnltc^ bebingt ift,

au benfen, ftd^ in ber Sl^at nid^t miberf;)rec^e, unb ba^ biefelbe .^Janblung,

bk, aU aur ©innentoelt ge^rig, ieberaeit ftnnlid^ bebingt, b. i. med^anifd^

not^iüenbtg ift, bod^ m^^^k ciuc^, aU aur ßaufalität bei l^anbelnben 2Bc»

fenS, fo fern eg ^m tnteHigibelen Sßelt gel^örig ift, eine ftnnlic^ unbebingte 30

daufalität aum ©runbe l^aben, mithin alg frei gebadet »erben fönne. 9?un

fam eg blog barauf an, ba^ biefeg^önnen in ein Sein öerioanbelt toürbe,

b. i., ba^ man in einem toirflid^en ^aUe gleid^fam burd^ ein factum be»

toetfen fönne: ba^ getoiffe ^anblungen eine fold)e ßaufalitöt (bk intellec*

tueUe, ftnnlid^ unbebingte) öoraugfe^en, fte mögen nun mirflid^, ober aud^ ss

nur geboten, b. i. objectiö ^rafttfd^ not^menbig fein. 2ln toirfltc^ inbergr«
188 fal^rung gegebenen .^anblungen, aU Gegebenheiten ber ©innentoelt, fonn»
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ten »tr bicfc S?crfnüpfung nid^t anzutreffen l^offen, toeil bte Gaufalttdt

bur(^ %xti\:)tii immer au§er ber @innenroelt im SnteHigibelen gefud^t

»erben mufe. Slnbere ^Dinge au§er ben Sinnentoefen ftnb un^ aber 3ur

SSal^rnel^mung unb 33eoba(l^tung nid^t gegeben. Sllfo blieb nid^tö übrig,

5 alö ba^ ctma ein unttiberfpred^lic^er unb gtoar objectioer ©runbfa^ ber

ßaufalitdt, »elc^er alle finnlic^e Sebingung öon i^rer Seftimmung au^-

f(^liefet, b. t. ein ©runbfa^, in »el(^em bie 3?ernunft fic^ nid^t toeiter auf

ettta^ 2lnbereä alö 33eftimmungögrunb in Slnfel^ung ber Gaufalitdt be»

ruft, fonbem ben fte burc^ jenen ©runbfa^ f(^on felbft entl^ölt, unb too fte

10 alfo aU reine Vernunft felbft praftif(^ ift, gefunben ©erbe. 2)iefer

©runbfa^ aber bebarf feinet 6ud^enö unb feiner ^nbung; er ift Idngfi

in aller 5D?enf(^en SSernunft genjefen unb il^rem SBefen einoerleibt unb ift

ber®runbfa^ berSittlic^feit. Sllfo ift jene unbebingte Gaufalitdt unb

ba^ iBennögen berfelben, bie ^reil^ett, mit biefer aber ein SSefen (ic^ fei*

15 ber), tteld^eö 3ur ©innenttelt gehört, bod^ 3ugleic^ al^ 3ur intelligibelen

gel^örig nic^t bloä unbeftimmt unb problematifd^ gebac^t (aeld^eö fd^on

bie fpeculatiüe 3?emunft al^ t^unlid^ au^mitteln fonnte), fonbem fogar

in Slnfcl^ung beä ©efe^c^ il^rer Gaufalitdt beftimmt unb affertorifc^

erfannt unb fo un^ bk 2Birflidl)fett ber intelligibelen 2Belt, unb ^voar in

ao praftifd^er 3^ücffid^t beftimmt, gegeben toorben, unb biefe 35eftimmung, 189

bie in t^eoretif(^cr 3lbfi(^t tran^fcenbent (überfc^ioenglic^) fein ©ürbe,

ift in praftijd^er immanent. 2)ergleid^en Sd^ritt aber fonnten ttir in

Slnje^ung ber zweiten bijnamifc^en ^bci, ndmlic^ ber eineg notl^roenbi»

genSBefenö, nirf)t tl^un. 2Sir fonnten ^u tl^m auö ber Sinnenroelt o^ne

25 SSermittelung ber erfteren b^namifc^en S^ee nic^t hinauf fommen. 2)enn

öjollten mir eö oerfud^en, fo müßten toir ben Sprung gemagt §aben, aUeg

ba^, toa^ unö gegeben ift, ju öerlaffen unb un^ gu bem l^ingufc^mingen,

moöon uns auc^ nic^tg gegeben ift, moburc^ ttir bie SSerfnüpfung eine^ foU

c^en inteüigibelen 2Befen^ mit ber Sinnenmelt oermitteln fbnnten (»eil

80 ba^ notl^roenbige 2Befen aU aufeer unö gegeben erfannt »erben foHte);

»elc^eS bagegen in Slnfel^ung unfereg eignen ©ubject^, fo fem eö fi^

burc^ö moralifd^e ®efe^ einerfeitö alö intelligibelen 2Sefen (oermöge ber

i^rei^eit) beftimmt, anbererfeit^ aU nad) biefer SBeftimmung in ber

@innen»elt t^dtig felbft erfennt, »ie je^t ber Slugenfd^ein bartl^ut, gang

85 »0^1 möglid^ ift. 2)er eingige SSegriff ber gtei^eit oerftattet eö, ba^ »ir

nic^t aufeer unö l^inau^ge^en bürfen, um ba^ Unbebingte unb ^ntelligibele

3u bem ißebingten unb 8innlid^en gu finben. 2)enn eö ift unfere SSeraunft
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felber, btc jtd^ burd^g l^öd^fte mb unbebingte |)ra!tifd^e ®efe^ unb bag

SBefcn, bag ftd^ biefeg ®efe| betüu^t ift, (unfere eigene ^erfon) aU gur

190 reinen SSerftanbe^teelt geprig unb ^toar fogar mit 23eftimmung ber 5lrt,

toie eg al^ ein fold^eö tptig fein fönne, erfennt. ©o lä^t e^ ftd^ begreifen,

ftiarum in bem gan3en ä^ernunftöermögen nur baö ^raftif c^e ba^ienige s

fein fönne, toelc^e^ unö über bk ©innentoelt l^inouöl^ilft unb @rfennt=

niffe öon einer überftnnlid^en Drbnung unb SSerfnüpfung öerfc^affe, bie

aber eben barum freilief) nur fo toeit, alg e0 gerabe für bk reine praftifc^e

Slbjid^t nöti^ig ift, auögebel^nt toerben !önnen.

3Rur auf @ine§ fei e§ mir erlaubt bd biefer ©elegenl^eit nod) auf= lo

mer!fam gu ma(!^en, ndmlid^ ba^ jeber ©d^ritt, ben man mit ber reinen

Sßernunft t!^ut, fogar im pra!tifd)en f^elbe, too man auf fubtile (3pecu=

lation gar ni^i ffiMf\(i)t nimmt, bennod) fid^ fo genau unb jtüar üon

felbft an atte 3J?omente ber Äriti! ber tl^eoretifc^en SSernunft anfd^Iie^e,

aU ob jeber mit überlegter 35orftd^t, bloö um biefer 33eftätigung ju oer* lo

fd^affen, au^gebad^t loäre. @ine fold^e auf feinerlei SBeife gefuc^te, fon=

bem (toie man ftd^ felbft baüon überzeugen !ann, toenn man nur bk mo*

ralifd^en ^JJad^forfd^ungen U§ gu i!^ren ^rincipien fortfe^en miÜ) ftd^ öon

felbft ftnbenbe genaue ©intreffung ber toid^tigften ©ä|e ber |)raftifd§en

SSernunft mit ben oft gu fubtil unb unnotl^ig fd^einenben 33emerfungen 20

ber Äriti! ber f|)eculatioen überrafd^t unb fe^t in SSertounberung unb be=

ftarft bie fd^on oon anbern er!annte unb gepriefene 2)iajcime, in jeber

miffenfd^aftlid^en Unterfud^ung mit aller möglid^en ©enauigfeit unb
191 Dffenl^eit feinen ®ang ungeftort fort^ufefeen, ol^ne ftd^ an ba§ gu feieren,

moiüiber fte au^er il^rem §elbe ^ttoa oerfto^en möd^te, fonbern fie für ftd^ 25

allein fo öiel man !ann, toal^r unb noilftänbig 3U üoltfü^ren. Öftere Sße*

obad^tung l^at mid^ überzeugt, ba^, ü3enn man biefeö ®ef(^äfte gu @nbe

gebrad^t l^at, ba^, wa^ in ber ^dlfte beffelben in 33etrad^t anberer Seigren

au§erl§alb mir bi^meilen fe^r bebenflid^ fd^ien, lüenn id^ biefe 33ebenfli(^=

!eit nur fo lange au^ ben 5lugen lie^ unb blo^ auf mein ©efd^äft Slc^t 30

l^atte, W e§ ooUenbet fei, enblid§ auf unerwartete SBeife mit bemjenigen

öoKfommen zufammenftimmte, mag fic^ o^ne bte minbefte Oiücfftd^t auf

jene Se^ren, ol^ne ^arteilid^feit unb SSorliebe für biefelbe oon felbft öe=

funben l^atte. ©cEiriftfteller mürben ftd^ manche ^rrtpmer, mand^e oer=

iorne 9Jiöl^e (meil fte auf 58lenbroer! gefteKt toar) erf|)aren, toenn fte fic^ 35

nur entfd^lie§en !önnten, mit tttoa^ mel§r Dffenl^eit 3U 2Ber!e 3U gelten.
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2)taIc!H( ber reinen praftifc^en 5?ernunft.

SSon einer 3)iale!tif ber reinen praftifc^cn SSernunft

über^Qu{)t

SDie reine SSemunft j^at ieber3eit i§re ^Dialeftif, man mag fte in i^rem

fpeculatioen ober praftifc^en ©ebrauc^e betraci^ten; benn fte »erlangt bk

abfolute Sotalitöt ber Sebingungen gu einem gegebenen 33ebingten, unb

biefe fann fc^Iec^terbinge nur in Singen an ftc^ felbft angetroffen »erben.

10 2)a aber ade Segriffe ber 2)inge auf 2lnfd^auungen begogen »erben

muffen, roeld^e bei un^ 3)?enfd^cn niemals anberö al^ finnlic^ fein fönnen,

mithin bk ©egenftänbe nic^t al^ ©inge an ft(^ felbft, fonbem blo^ aU
ßrfd^einungen erfenncn laffen, in beren iReil^e be^ Sebingten unb ber 58e=

bingungen ba§ Unbebingte niemals angetroffen merben fann, fo entfpringt

15 ein unoermetblic^er «Schein auö ber Slnroenbung biefer SSemunftibee ber 193

3^otalitdt ber Sebingungen (mitl^in beg llnbebingten) auf 6rf(Meinungen,

al^ mären fte Sachen an ftc^ felbft (benn bafür merben fte in Srmange*

lung einer marnenben ^ritif jebergeit gel^alten), ber aber niemals al§

trüglic^ bemerft ©erben mürbe, roenn er ftd^ nid^t burc^ einen 2Bi ber»

20 ft reit ber J8ernunft mit fic^ felbft in ber Slnmenbung il^re^ ©runbfa^eö,

baö Unbebingte gu allem 33ebingten oorauögufe^en, auf ^c^einungen

felbft oerrietl^e. .pieburc^ mirb aber bie Vernunft genöt^igt, biefem

«Scheine nac^gufpüren, toorauö er entfpringe, unb mie er gel^oben werben

fönne, roeld)eö nic^t anber^ alö burd^ eine ooüftdnbige Ärtttf be§ gangen

25 reinen 3}ernunftDermögenö gefd^el^en fann; fo ba^ bk Slntinomie ber

reinen SSemunft, bie in il^rer SHaleftif offenbar »irb, in ber 2^at bie

mo^lt^ötigfte 58ertrrung ift, in bie bie menfc^lid^e 3Semunft je l^at ge=

ratzen fönnen, inbem fte unö gule^t antreibt, ben Sc^lüffel gu fuc^en,

au§ biefem ßabgrintl^e lierauegufommen, ber, toenn er gefunben morben,

30 nod^ baö entbecft, maö man ni(^t fuc^te unb bod^ bebarf , ndmlic^ eine 2lu^-

ftc^t in eine ^ö^ere, unoerönberlic^e S^rbnung ber 5!)inge, in ber mir fc^on

ie^t finb, unb in ber unfer 2)afein ber ^öc^ften ißemunftbeftimmung
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gcmä^ fort^ufc^en, totr burd^ beftimmte 3[^or|(i^r{ften nuttmel^r angetotcfen

tocrbcn fönnen.

194 2Sie im f^eculatiöen ©ebrauci^e ber reinen SSernunft fene natürlid^e

2)iale!ti! auf^ulöfen unb ber ^rrtl^um aug einem übrigens natürlid^en

©(i^eine ^u öerpten [ei, !ann man in ber ^ritif feneö JBermögeng auö* 5

fül^rltd^ antreffen. Slber ber S5ernunft in il^rem ^raüifd^en ©ebraud^e

gel^t eö um nid^tg bcffer. @ie fud^t al§ reine ^raftifd^e SSernunft gu bem

praüifd^ Sebingten (tt)a§ auf Steigungen unb 9laturbebürfni| berul^t)

ebenfalls baö Unbebingte, unb gtoar nid^t alg 23eftimmung8grunb bcg

SSittenö, fonbern, toenn biefer aud^ (im moralifd^en ®efe|e) gegeben toor* 10

ben, bu unbebingte S^otalitdt be§ ©egenftanbeö ber reinen pra!tifd)en

SSernunft, unter bem 3^amen be§ l^öd^fteit ®uts,

5)tefe 3bec praftifd^, b. i. für bie ?!Kajrime unfereö öemünftigen 3Ser«

l^alteng, l^inretd^enb ^u beftimmen, ift bie 2Seigl^eit^lel^re, unb biefe

toieberum aU SBiffenfdiaft ift ^ß^^iiofopl^ie in ber Sebeutung, tote 15

bk 5llten ba^ 2Bort üerftanben, bei benen fte eine Slnmeifung ju bem 33e*

griffe toar, toorin ba§ pd)fte ®ut gu fe^en, unb 3um SSer^alten, burd^

njeld^eö e0 3U ertoerben fei. @§ toare gut, tüenn tüir biefeg 3Bort bei feiner

alten Sebeutung liefen, alg eine Seigre öompdf)ften®ut,fo fern bie

SSernunft beftrebt ift, eg bartn gur 2Biffenjdf)aft 3U bringen. 2)enn 20

einegti^eilg toürbe bie angel^dngte etnfc^rönfenbe SSebingung bem gried^i«

fd^en SluSbrudEe (toeld^er 2kb^ aur SBei^l^eit bebeutet) angemeffen unb

195 bod^ gugleid^ l^inretd^enb fein, bie Siebe ^ur 2Biffenfd^aft, mithin aUer

f;)eculatiöen ©rfenntni^ ber SSernunft, fo fern fte il^r foiool^l 3U jenem 23e»

griffe, alg aud^ bem pra!tifd§en 23eftimmung§grunbe bienltd^ ift, unter 25

bem ^amm ber ^l^ilofo^l^ie mit gu befaffen, unb bod^ ben ^aupt^medf,

um beffenttüiHen fte allein SBei^l^eit^Iel^re genannt toerben fann, nic^t aug

ben Singen öerlteren laffen. 5lnberen 2f)eil§ toürbe eg aud^ nid^t übel

fein, ben ©igcnbünM be^ienigen, ber e§ ttjagte ftd^ beg >ritel§ eineg ^l§i=

lofopl^en felbft anauma^en, ab^ufd^redfen, loenn man i^m fd^on burd^ bie 30

2)eftnttion ben 9}?a§ftab ber (Selbftfd^ä^ung üorl^ielte, ber feine Slnfprüd^e

fel^r berabftimmen mirb; benn ein SBei^J^eit^Iel^rer gu fein, möchte mol^l

etwa^ mel^r a(^ einen ©dualer bebeuten, ber nod^ immer nic^t toeit genug

gefommen ift, um ftc^ felbft, üielmentger um anbere mit fixerer @rtt)ar*

tung eineg fo l^ol^en ^mä§ an leiten; e§ ttjürbe einen aKeifter in as

^enntnt§ ber SBei^l^eit bebeuten, njeldie^ mel^r fagen miß, alg einbe*

fd^eibener aiiann ftc^ felber anmaßen toirb, unb ^l^ilofopl^ie öjürbe fo loie
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Me Sci^^it felbft iwc^ immer ein '^tal bleiben, tteld^eö objectiö in ber

S^emunft allein öollftönbtg DorgefteUt mirb, fubjectiö aber, für bit ^erfon,

nur ba^ ^id feiner unauff)örlicl^en Seftrebung ift, unb in bef[en 23efi^

unter bem angemaßten DRamen einei^ ^j^tlojop^en ^u fein, nur ber Dor3u=

5 geben berechtigt ift, ber auc^ bie unfehlbare SBirhing berfelben (in S3e=

l^errf(^ung feiner felbft unb bem ungegmeifelten ^ntereffe, ba§ er Dor3Üg' 196

Ii(^ am allgemeinen ©uten nimmt) an feiner ^erfon al^ 33eifpiele auf*

ftellen fann, »elc^e^ bie Eliten auc^ forberten, um jenen ©l^rennamen

Derbienen 3U fönnen.

10 3n Slnfe^ung ber 3)tale!tif ber reinen praftifd^cn 35emunft, im

fünfte ber 23eftimmung be^ Segriffö Dom ^öc^ften ®ute (meiere, meun

i^re aiuflbfung gelingt, eben fomo^l aU bie ber t^eoretifc^en bie mol^l*

t^dtigfte 23irfung crmarten löfet, baburc^ ba§ bie aufrid^tig angefteUte

unb ntc^t Der^el^Ite SSiberfprüd^e ber reinen praftifc^en SSemunft mit i^r

15 felbft gur öoU^önbigen ^tif i^re^ eigenen Sßermögenö nöt^igen), ^aben

mir nur noci^ eine Erinnerung oorangufc^idfen.

2)a^ mDralifc^e ®efe^ ift ber alleinige Seftimmungögrunb beö reinen

2Sillenö. 2)a biefeö aber bloö formal ift (ndmlic^ allein bu ^OTm ber

5Ka;rime alä allgemein gefe^gebenb forbert), fo abftra^irt eä al^ Seftim»

20 mungögrunb oon aller 3)?aterie, mitl^in öon allem Cbjecte bes SBoHenä.

ÜKit^in mag ba^ l^öc^fte ®ut immer ber gange ©egenftanb einer reinen

praftifc^en 3?emunft, b. i. eine^ reinen SSiUenö, fein, fo ift e^ barum bod^

nic^t fürbenSeftimmung^grunb beffelben gu l^alten, unb ba^ mora=

lif(^e @efe^ muß attein aU ber ®runb angefe^en roerben, jeneö unb beffen

25 Semirfung ober Seförberung ftd^ gum Dbjecte gu mad^en. 2)iefe ^=
innerung ift in einem fo belicaten 5alle, alö bie Seftimmung fittlid^er 197

^rincipien ift, mo aud^ bie fleinfte 3KiBbeutung ©cftnnungen oerfdlfc^t,

Don ßr^eblic^feit. 2)enn man mirb au^ ber 2lnalgtif erfe^en ^aben, bafe,

toenn man oor bem moralifc^en ©efe^e irgenb ein Dbject unter bem -flu'

ao men eineö ©uten aB Seftimmungägrunb be^ SBillenö annimmt unb oon

Wß i^m bann ba^ obcrfte praftifd^e ^rindp ableitet, biefeö aBbann ieber=

geit ^eteronomie l^erbeibringen unb ba^ moralifd^e ^Srindp »erbringen

mürbe.

6g oerftel^t ftc^ aber oon felbft, bafe, menn im S3egriffe be^ ^öc^ften

35 ©utö ba^ moralifc^e ©efe^ alö oberfte Sebingung fd^on mit eingefd^loffen

ift, al^bann bae ^bc^fte ©ut nic^t bloö S^bject, fonbem auc^ fein 23egrif[

unb bie SSorfteHung ber burc^ unfere praftifc^e SSemunft möglichen ßjci*
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ftena iieffelben gugleid^ her Scftimtnungggrunb beg reinen SBiKeng

fei: toeil al^bann in ber Z^at ba§ in biefem SSegriffe f(!^on eingejd^loffene

unb mitgebad^te moralifd^e @efe| nnb !ein anberer ©egenftanb na(^ bem

^rinct^) ber 5lutonomie ben SBillen beftinimt. 2)iefe Drbnung ber 23e=

griffe öon ber SSiUengbeftimmung barf nid^t aug ben Singen gelaffen s

»erben: toeil man fonft fic^ felbft mi^öerftel^t unb ftd^ ^u toiberfpred^en

glaubt, too bod^ aHeg in ber öoUfommenflen Harmonie neben einanber

198 Swcitc« ^ouptftfitf»

SSon ber ®tale!ti! ber reinen SSernunft in SBeftimmung bcg lo

23egriff S oom l^öd^ften ®ut.

25er Segriff beg ,^ö duften entl^ält fd^on eine 3toetbeutigfett, bie,

menn man barauf nicl)f Sld^t l^at, unnötl^ige Streitigfeiten öeranlaffen

!ann. 2)ag .f)öc^fte !ann ba^ Dberfte (supremum) ober aud^ ba^ ^oU--

enbete (consummatum) bebeuten. 2)a§ erftere ift biejenige Sebtngung, is

bk felbft unbebingt, b. i fetner anbern untergeorbnet, ift (originarium);

bag ^\oük ba^ienige ©ange, ba^ fein S^l^eil eineg no(^ größeren ©an^en

öon berfelben ^rt ift (perfectissimum). 2)a^ S^ugenb (aU bk SBürbig*

feit glüdflid^ ^u fein) bie oberfte 29ebtngung atteg beffen, toag unö nur

tt)ünfd^en§tt)ert^ fd^einen mag, mitl)in aud^ aller unferer SSemerbung um 20

©lüdEfeligfeit, mitl^in bag oberfte ®ut fei, ift in ber Slnal^tif beiotefen

mxbm. 2)arum ift fte aber nod^ nid^t ba§ gan^e unb oottenbete ®ut,

aU ©egenftanb be^ Sege^runggoermogen^ öernünftiger enblid^er SBefen

;

benn um ba§ gu fein, ttjirb au(^@lücEfeligfeit baguerforbertunb^toar

199 nid^t blo§ in ben parteiifd^en Singen ber ^erfon, bk fid^ felbft gum B^edfe 25

mad^t, fonbern felbft im Urtl^eile einer un^arteiifd^en Sßernunft, bie jene

überl^aupt in ber SBelt al§ Qto^d an fid§ betrad^tet. 2)enn ber @lücffelig=

feit bebürftig, il^rer aud^ toürbig, bennod^ aber berfelben nid^t tl^eill^aftig

3U fein, fann mit bem üollfommenen 2Bollen eineg oernünftigen SSefenö,

»eld^ee! ^ugletd^ alle ©emalt ptte, menn toir ung aud^ nur ein fold^e^ 3um 30

SSerfud^e benfen, gar ntdl)t gufammen beftel^en. ©0 fern nun Sugenb unb

©lütffeligfeit gufammen ben 33eft| bcö l^öd^ften ©utg in einer ^erfon,

l^iebei aber aud^ ©lüdffeligfeit, gan^ genau in ^ro^ortion ber 6ittlid^felt

(alg Sßert!^ ber ^erfon unb beren SBürbigfett glüdElid^ 3U fein) au^getl^eilt,

baö l^öd^fte @ut einer möglid^en 2i8elt au^mad^en: fo bebeutet biefeö baö 35
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©an^c, baS öollcnbcte ©ute, »orin bod^ S^ugcnb immer alä Scbtngung

ba^ obcrftc ®ut tft, tocil eS meiter feine Sebingung über ft(^ ^at, ®lü(f=

feligfeit immer ctma^, maö bem, ber jic beft^t, jmar angenehm, aber nid^t

für fid) aücin [(^led)terbing^ unb in aller S^iürf^c^t gut ift, [onbern ieber=

5 gcit bai moralifc^e gefefemd^ige SSer^alten alö Sebingung öorauöfe^t.

3roei in einem Segriffe notl^menbig Derbunbene Seftimmungen

muffen alö @runb unb ^^olge öerfnüpft fein, unb ^roax entmeber fo, ba^

biefe ßinl^eit aU anal^tifc^ (logifc^eißerfnüpfung) ober alg fijntl^e»

tif (^ (reale SSerbinbung), jene nac^ bem ©efefee ber S^cntitdt, biefe ber 200

10 Gaufalitdl betrad^tet mirb. 2)ie SSerfnüpfung ber Sugenb mit ber ©lürf*

feligfeit fann alfo entroeber fo oerftanben »erben, ba^ bk Seftrebung

tugenb^aft gu fein unb bit oernünftige Setoerbung um ©lücffeligfeit nic^t

3n)ei oerfdjiebene, fonbern gan^ ibentifc^e ^anblungen mdren, ba benn

ber erfteren feine anbere 5J?ajrime, alö ju ber le^tem 3um ©runbe gelegt

15 3u »erben brauchte: ober jene SSerfnüpfung mirb barauf au^gefe^t, ba^

S^ugenb bie ©lücffeligfeit a\B ettoa^ öon bem Settu^tfein ber erfteren

Unterfd^iebeneö, toie bie Urfad^e eine SBirfung, l^eroorbringe.

SSon ben alten gried^ifd^en ©d^ulen maren eigentlich nur gmei, bie in

Seftimmung be^ SSegriff^ oom l^öc^ften ©ute fo fem gmar einerlei 5Ke=

20 t^obe befolgten, ba^ fie S^ugenb unb ©lücffeligfeit nic^t al§ 3»ei oerfc^ie*

benc Elemente be§ l^öd^ften ©utä gelten liefen, mitl^in bie ©in^eit be^

^rincip^ nad^ ber iRegel ber^bentitdt fuc^ten; aber barin fd^ieben fie fid^

»ieberum, ba^ fie unter beiben ben ©runbbegriff oerfd^iebentlic^ mdl^lten.

2)er ßpifureer fagte: ftd^ feiner auf ©lücffeligfeit fü^renben 2Ka?rime

25 bemufet fein, ba^ ift 2:ugenb; ber (Stoifer: fid^ feiner Sugenb bewußt

fein, ift ©lücffeligfeit. 2)em erfteren mar ^lugl^eit fo t)iel alö Sittlic^=

feit; bem 3meiten, ber eine l^öl^ere Benennung für bie 2;ugenb adelte, mar

©ittlic^feit allein ma^re SBeiöl^eit.

5J?an mu§ bebauren, ba^ bie (gc^arffinnigfeit biefer 5Rdnner (bie 201

30 man boc^ 3ugletcf) barüber bemunbem mu^, ba^ fie in fo frül^en Seiten

fc^on alle erbenflic^e 2Bege pl^ilofop^ifd^er Eroberungen oerfuc^ten) un=

glüdflict) angemanbt mar, 3toifd^en du^erft ungleid^artigen Segriffen, bem

ber ©lücffeligfeit unb bem ber iugenb, ^^cntitdt 3U ergrübein. Slllein eö

mar bem bialeftifc^en ©eifte i^rer ßeiten angemeffen, mag aud^ ie|t bii-

35 »eilen fubtile ^öpfe öerlettet, »efentlic^e unb nie 3U oereinigenbe Unter»

fd^iebe in ^rincipien baburc^ auf3u]^eben, ba§ man fie in SSortftreit 3U

oerttanbeln fud^t unb fo bem Sd^eine nad^ ßinl^eit beä Segriffö bloö unter
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üerfd^icbenen SSenennungen erüinftclt, unb btefe^ trifft gemeiniglid^ fold^e

^äüe, too bte 3Sereinigung ungletd^arttger ®rünbe fo tief ober l^odi) liegt,

ober eine fo gänalid^e Umänberung ber fonft im ^l^ilofo^l^ifd^en ©Aftern

angenommenen Seigren erforbern üjürbe, ba^ man ©ci^eu trägt ft(^ in ben

realen Unterfc^ieb tief ein^ulaffen unb il^n lieber al§ Uneinigfeit in bloßen s

Normalien bel^anbelt.

3nbem Mbt <S(!^ulen (Sinerlei^eit ber |)ra!tifcl^en ^rincipien ber Zn--

genb unb ©lücffeligfeit gu ergrübein fuc^ten, fo toaren fte barum nid^t

unter f\^ einl^eUig, toie fte biefe ^bentitöt l^erau^amingen lüoKten, fonbem

fd^ieben ftd^ in unenblid^e 2ßeiten üon einanber, inbem bie eine il^r ^rin* lo

ci^ auf ber äftl^etifci^en, bie anbere auf ber logifd^en ©eite, jene im Se*

202 mufetfein beö ftnnli(t)en 23ebürfniffeg, bie anbere in ber Unab^ngigfeit

ber pra!tif(i^en SSemunft öon allen ftnnlid^en SSeftimmungggrünben fe^te.

2)er 33egriff ber Sugenb lag nad^ bem (ä^ifureer fc^on in ber 5D^a;cime

feine eigene ®lüc!felig!eit gu beförbern; ha^ ©efü^l ber ®lüdffelig!eit war is

bagegen nad^ bem Stoif er fd^on im 33etou^tfein feiner Sugenb entl^alten.

SBaS aber in einem anbern Segriffe enthalten ift, ift gioar mit einem

Sl^eile beö ©ntl^altenben, aber nid^t mit bem ©angen einerlei, unb jmci

©ange !5nnen überbem fpecififd^ üon einanber unterfd^ieben fein, ob fie

gtoar au^ eben bemfelben (Stoffe befleißen, menn nämlid^ bie 2;i^eile in 20

beiben auf gang üerfd^iebene 5lrt gu einem ©angen oerbunben öjerbcn.

2)er ©toifer bel^auptete, S^ugenb fei baS gange l)bd^fte ®ut unb @lüdf=

feligfeit nur ba§ Sßemu§tfein beö 33eft|eg berfelben alg gum Buft'inb beS

(Subject^ gel^örig. 2)er ©püureer bel^au^tete, ®lü(!feligfeit fei baö gange

l^öd^fte ®ut unb 2;ugenb nur bk ^orm ber 2Ka?:ime fid) um fte gu be* 25

toerben, ndmlid^ im oemünftigen ©ebraud^e ber 3Rittel gu berfelben.

9lun ift aber aug ber Slnal^tif !lar, ba^ bk ^a;rimen ber S^ugenb

unb bie ber eigenen ®lüdEfelig!eit in Slnfel^ung i^re^ oberften praftifd^en

^rinci^ö gang ungleid^artig finb unb, meit gefel^lt, einJ^eKig gu fein, ob

fie gleid^ gu einem ]^öd[)ften ©uten gel^ören, um bag legiere mßglid^ gu 30

mad^en, einanber in bemfelben ©ubjecte gar fel^r einfd^rdnfen unb Slb--

203 bru(^ tl^un. Sllfo bleibt bie ^rage: toie ift bag l)öd^fte ®ut ^raftifd^

möglid^? nod^ immer unerad^tet aUer bi%rigen ßoalitiongoerfud^e

eine unaufgelöfete Slufgabe. 3)ag aber, mag fte gu einer fd^toer gu löfen»

ben 5lufgabe mad^t, ift in ber Slnal^tif gegeben, nömlid^ ba^ ©lücffelig« 35

feit unb @ittlid^!eit gtoei f^edfifd^ gang üerfd^iebene Elemente beg

l^bd^ften ®utg ftnb, unb i^re SSerbinbung alfo nid^t anal^tifd^ erfannt
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totxbtn fönnc (ba% ettca bcr, fo feine ©lücffeligfeit fud^t, in biefem feinem

S^er^alten fic^ burc^ blo^e ^[uflöfung feiner ^Begriffe tugenbl^aft, ober ber,

fo ber 2;ugcnb folgt, ft(^ im Seroufetfein eineg fol(^en SSerl^altenö fc^on

ipso facto glüdflic^ finben ©erbe), fonbern eine ©^ntl^efiö ber begriffe

» fei. SBeil aber biefe SSerbinbung afö a priori, mitl^in praftifc^ notl^menbig,

folglich nic^t alö auä ber ©rfal^rung abgeleitet erfannt öjirb, unb bie 3Rbg«

Ii(^feit beö ^öc^ftcn ®utö alfo auf feinen em^)irif(^en ^rinci|)ien berul^t,

fo ttirb bie 2)ebuction biefeö SSegriffö tranäfcenbental fein muffen.

6ig ift a priori (moralifd^) notl^ttenbig, ba^ ^öd^fte ®ut burd^ §rei=

10 l^eit beö2BiIIeng l^eroorgubringen; ee mu§ alfo aud^ bie 33ebin=

gung ber ^öglic^feit beffelben lebiglic^ auf ^enntni^grünben a priori

berufen.

I. 904

2)te Slntinomie ber ^raftifd^en SSernunft.

15 3n bem ^öd^ften für unö praftifd^en, b. i. buifS) unfern SSiUen toirf=

lid^ 3u mac^enben, ®ute »erben Sugenb unb ©lüdffeligfeit alö notj^ioenbig

oerbunben gebockt, fo ba^ ba^ eine burd^ reine praftifd^e SSemunft ntd^t

angenommen werben fann, o^ne ba^ ba^ anbere aud^ gu i^m gehöre.

5hin ift btefeSSerbinbung (roie eine jebe überl^aupt) entmeber analQtift^,

10 ober f q nt^etif (^. 2)a biefe gegebene aber nic^t analtjtifc^ fein fann, »ie

nur eben Dörfer ge3etgt toorben, fo mu§ fie f^ntl^etifc^ unb gmar aU 3Ser*

htüpfung ber Urfa(^e mit ber SBirfung gebadet merben: »eil fie ein pra!»

tifc^eö @ut, b. i. ©a^ burd^ .^anblung möglich ift, betrifft. @ö mufe alfo

entmeber bie Segierbe nac^ ©lücffeligfeit bk Semegurfad^e gu 2}2afimen

25 ber 2;ugenb, ober bie ÜKa?:ime ber 2^ugenb mu§ bie mirfenbe Urfad^e ber

©lücffeligfeit fein. 2)aö erfte iftfd^lec^terbingg unmoglid^: meil (roic

in ber Slnalgtif bemiefen morben) 5Ka?:imen, bie ben SSeftimmungögrunb

beg 2SiIlenö in bem SSerlangen nad^ feiner ©lücEfeligfeit fe^en, gar nic^t

moralijc^ finb unb feine Sugenb grünben fbnnen. 2)aö gmeite ift aber

8oau(^unmöglid^, toeil aUe praftifc^e 23erfnüpfung ber Urfac^cn unb ber

SSirfungen in ber 2SeIt aU ©rfolg ber Sßitten^beftimmung fic^ nic^t nad^ 205

moralifc^en ©efinnungen beg SSittenö, fonbern ber Äenntniß ber ^lotur«

gefe^e unb bem pl^^ftfc^en 2?ermögen, fie gu feinen 2lbfic^ten gu gebrauchen,

richtet, folglich feine not^roenbige unb gum ^öc^ften ®ut gureic^enbe SSer=

35 fnüpfung ber ©lücffeligfeit mit ber Sugcnb in ber Seit burc^ bie pünft«

Jtatt'l «(«tiftCB. Safe. T. g
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Hclfte 33eobad^tung ber tnoralifd^en ©efe^e crtoartet toerben !ann. ©a
nun bie 8eförberung beg pd^ften ©utö, toeld^eg biefe 3Serfnüpfung in

feinem ^Begriffe entljölt, ein a priori notl^toenbige^ Dbject unfere^ SBiUenS

ift unb mit bem moralifci^en ©efe^e unaertrennlid^ 3ufammen^ängt, fo

mu^ bk Unmöglid^feit beg crfteren aud^ bie ?^alf(^l^ett beg gleiten be*

lüeifen. 3ft alfo ba§ pd^fte ®ut nad^ praftijd^en Siegeln unmögltd^, fo

mu^ aud^ ba^ moralifd^e ©efe^, toelc^eg gebietet baffelbe gu befßrbem,

p^antaftifd^ unb auf leere eingebilbete ßöjcdfe geftettt, mitl^tn an ftd^

falfd^ fein.

II.

55ritifd^c Slufl^ebung ber Slntinomte ber prafttfd^cn

Sßernunft.

3« ber Slntinomie ber reinen f^eculatiöen S5ernunft finbet jtd^ ein

dl^nlid^er SSiberftrett 3tt)ifd^en 5Ratumot!^tt)enbigfeit unb ^rei^eit in ber is

(Saufalitöt ber SBegebenl^eiten in ber SBelt. @r tourbe baburd^ getioben,

206 ba^ beiüiefen tüurbe, eö fei !ein toalirer Söiberftreit, toenn man bie 23e=

gebenl^eiten unb felbft bk SSelt, barin fte ftd^ ereignen, (lüie man aud^

foU) nur aU (5rf(Meinungen betrad^tet; ba ein unb baffelbe l^anbelnbe

SBefen aU (ärfd^einung (felbft öor feinem eignen innern 6inne) eine

Gaufalitat in ber Sinnentoelt l^at, bie {ebergeit bem S'iaturmec^anigm 20

gemä§ ift, in Slnfel^ung berfelben ^egebenl^eit aber, fo fern fid^ bk l^an»

belnbe ^erfon gugleid^ aB 5lloumenon betrad^tet (alö reine ^ntelligeng,

in feinem nid^t ber 3eit na^ beftimmbaren 2)afein), einen ^öeftimmungö«

grunb jener ßaufalitat na^ 3flaturgefe^en, ber felbft oon allem 5Jlatur*

gefe|e frei ift, entl^alten fönne. 25

5J?it ber oorliegenben Slntinomie ber reinen ^raftifd^en 33ernunft ift

eg nun eben fo bemanbt. 2)er erfte oon ben gioei <Sd|en, ba^ ba§ 23e*

ftreben nad^ ©lüdffeligMt einen ©runb tugenbl^after ©eftnnung l^eroor*

bringe, ift fd^lec^terbiugg falfd); ber gleite aber, ba| 5lugenbgefm=

nungnot!§ft)enbig@lüdffeligfeitl^eroorbringe, iftntdl)tfc^led)terbingg, 30

fonbern nur fo fern fte al^ bie ^orm ber ßaufalität in ber ©innentoelt

betrad^tet toirb, unb mitl^in, toenn td^ ba§ 2)afein in berfelben für btc ein»

3ige 2lrt ber @;rtften3 be^ öernünftigen SBefenä annel^me, alfo nur be=

bingterSBeife falfd^. 3)a id^ aber nid)t allein befugt bin, mein 2)afein

audb aU 3^oumenon in einer SScrftanbeöioelt 3U ben!en, fonbern fogar 35
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am moroHfc^en ©efc^c einen rein inteflectueHen Sefttmmung^gninb

meiner Gaufalität (in ber Sinnentoelt) l^abe, fo ift eö nic^t unmöglich, 207

ba^ bic @ittli(^fett ber ©eftnnung einen, too nid^t unmittelbaren, boi^

mittelbaren (oermittelft eineö intelligibelen Url^eberö ber 5Ratur) unb gtoar

5 not^roenbigen Bwfammen^ang alö Urfac^e mit ber ©lücffeligfeit afö SBir«

fung in ber Sinnenroelt ^abe, welche 5Serbinbung in einer 3Ratur, bie

blo^ Dbject ber Sinne ift, niemals anberg al^ 3ufdllig ftattfinben unb

3um l^öc^ften @ut nic^t julangen fann.

2llfo ift unerac^tct biefeö fc^einbaren SSiberftreit^ einer praftif(^en

10 2?!emunft mit fid^ felbft ba§ l^öd^fte ®ut ber not^roenbige l^öd^fte S^^^
eineö moralijc^ beftimmten ^Siüeng, ein toal^re^ Dbject berfelben; benn

eg ift praftifc^ möglich, unb bie ^Kajimen be^ le^teren, bie ftc^ barauf

il^rcT 5Katerie nad^ bcgiel^en, l^aben objectioe 3^ealität, meiere anfänglid^

burd^ jene Antinomie in 3Serbinbiing ber Sittlid^feit mit ©lüdffeligfeit

15 nac^ einem allgemeinen ©efe^e getroffen »urbe, aber au^ bloBem 5Ri^»

öerftanbe, weil man ba^ SSerl^ältnife a^ifc^en ßrfc^einungen für ein 25er»

l^dltnife ber £)inge an fic^ felbft gu biefen (Srfd^cinuugen j^ielt.

2Benn mir unö genöt^igt fe^en, bit 2Röglic^feit beö ^öd^ften ®ut^,

biefeä burc^ bie SSernunft allen oernünftigen 3Sefen auggeftecften ^kU
» aUer i^rer moralifc^en SSünfc^e, in folc^er SBeite, nämlic^ in ber SSer-

ftiüpfung mit einer intelligibelen 23elt, gu fuc^en, fo mufe ee befremben, 208

ba§ gleic^rool^l bie ^l^ilofop^en alter foroo^l aU neuer 3citen bie ®lüc!»

felig!eit mit ber 2ugenb in gan3 ge3iemenber Proportion fdl)on in bie fem

2eben (in ber einnenmelt) l^aben finben, ober fic^ t^rer bemüht ju fein

25 ^aben übeneben fönnen. £)enn 6pifur fomo^l, alö bit Stotf er erhoben

bie ©lücffeligfeit, bie auö bem 23en)u§tfein ber 3!ugenb im 2eben ent=

fpringe, über alles, unb ber erftere mar in feinen praftifc^en S^orfc^riften

nic^t fo nicbrig gejtnnt, ali^ man auö ben ^rincipien feiner il^corie, bie

er 3um (Srflären, nic^t 3um .panbeln brandete, fd^lie^en möd^te, ober mie

30 fie Diele, burc^ ben Sluebrucf SSoUuft für ßufneben^eit üerleitet, auö»

beuteten, fonbern red^nete bie uneigennü^igfte äuöübung bes @uten mit

3U ben ©enuBorten ber innigften ?yreube, unb bie @nügfamfeit unb SSdn*

bigung ber Dkigungen, fo mie fie immer ber ftrengfte ^oralpl)ilofopl^

forbern mag, gehörte mit gu feinem ^Mane eine^) 3Sergnügene (er oerftanb

85 barunter bas ftetö fröljlid^e ^erj); mobei er öon ben Stoifem oomc^m»

lic^ nur barin abroid^, ba^ er in biefem 23ergnugen ben Semegungägrunb

fe^te, mclc^eg bie le^tem, unb 3mar mit ditd^t, Dermeigerten. 2)enn eincö»
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ff)dU fiel ber tugenb^afte ©pifur, fo tote nod^ je^t öiele moralifc^ tool^I*

geflnnte, obgleid^ über tl^re ^rincipien ntci^t tief genug nactjbenfenbe

SWönner, in ben ^^el^ler, bte tugenbl^afte ©efinnung in ben ^erfonen

fd^on öoraugpfe^en, für bte er bk S^riebfeber gur S^ugenb guerft angeben

209 tooHte (unb in ber %'i}at !ann ber Sfied^tfd^affene ftd^ nid^t glücflid^ finben, s

toenn er ftd^ nid^t guöor fetner 3fied^tfd|affen]^ett betou§t ift: toetl bei jener

©eftnnung bte SSertoetfe, bte er bet Übertretungen ftd^ fclbft gu mad^en

burd^ feine eigene 2)enfung^art genötl^igt fein toürbe, unb bk moralifd^e

©elbftöerbammung il^n aUeö ©enuffeä ber Slnnel^mltd^feit, bie fonft fein

Buftanb enthalten mag, berauben toürben). Sllletn bie ^^rage tft: too* lo

burd^ toirb eine fold^e ©ejtnnung unb 5)en!unggart, ben SBertl^ feineö

2)afetng au fd^ö^en, auerft möglid^, ba öor bcrfelben nod§ gar fein ©efül^I

für einen moralifd^en 2Bert]§ überl^anpt im ©ubiecte angetroffen toerben

toürbc? 2)er 2Renfd^ totrb, toenn er tugenbl^aft ift, freilid^, ol^ne ftd^ in

jeber .^anblung fetner 3f{ed^tfd)affenl^eit betonet gu fein, beS Seben^ nid^t is

frol§ toerben, fo günftig i^m aud^ ba^ ©lud tm pliQjifd^en ßuftanbe bef=

felben fein mag; aber um t^n aUererft tugenbl^aft au mad^en, mitl^tn el^e

er nod^ ben moralifd^en Sßertl^ feiner 6?:iftena fo l^od^ anfd^lägt, fann man
il^m ba tool^l bie ©eeleurul^e angreifen, bte auö bem Setou§tfein einer

9fied^t[d§affen^ett entfpringen toerbe, für bie er bod^ feinen @inn ^af^ 20

Slnbrerfettl aber liegt l^ter immer ber ©runb au einem ^el^Ier beö

@rfd^leid^en0 (vitium subreptionis) unb gleid^fam einer o^tifd^en ^ttufton

in bem ©elbftbetoufetfetn beffen, wa§ man tl^ut, aum Unterfc^iebe beffen,

210 toa§ man em^finbet, bie aud^ ber SSerfud^tefte nid^t oöHig oermeiben

fann. 3)ie moralifdtie ©ejtnnung ift mit einem 23etoufetfein ber 33eftim= 25

mung beg SBiUenö unmittelbar burd§8®efe| notl^toenbig üerbunben.

^Mxi ift ba^ 23etou|tfein einer SSeftimmung beö SSegel^runggöermögeng

immer ber ©runb eineö 3Bol)lgefaUenö an ber ^anblung, bk baburd^ l^er=

öorgebrad^t toirb; aber biefe ßuft, biefeg SSoJ^IgefaHen an jtc^ felbft, ift

nid^t ber S3efttmmungggrunb ber |)anblung, fonbern bie 23eftimmung 30

beg Sßittenö unmittelbar, bloS burd^ bk SSernunft, ift ber ©runb beg ®e=

fül^lg ber ßuft, unb jene bleibt eine reine praftifd^e, nid^t dftl^etifd^e SSe^

ftimmung beö 33ege!^rungäoermogeng. 2)a biefe SSeftimmung nun inner*

Itd^ gerabe btefelbe SBirfung eineg Slntriebä a^^^ Sptigfeit tl^ut, alö etn

®efü{)l ber Slnnel^mlic^feit, bk aü§ ber begel^rten ^anblung ertoartet 35

toirb, toürbe getl^an l^aben, fo fe^en toir ba§, toag toir felbft tl^un, leicht*

lid^ für ittoa^ an, toaö toir bloö leibentlid^ fül^len, unb nel^men bk mo*
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ralifc^e Jriebfcber für finnlid^cn Slntrtcb, toic baS aUemal in btx foge=

nannten Söufd^ung bcr @inne (l^icr beg innern) gu gefc^cl^cn pflegt. 6«

tft etnjQ^ fe{)r ßr^abene^ in ber menf(^lic^en Statur, unmittelbar burd^

ein reine^ 3?emunftgc|e^ 3U ^anblungcn beftimmt gu »erben, unb fogar

» bic 2;äuf(^ung, ba^ ©ubjectiDc btefer inteflectuellen Seftimmbarfeit beö

SBiüenö für etaa^ 5ift^etifc^eg unb SBirfung eineö befonbem ftunltd^en

@efül)lg (benn ein inteüectueHeg ttöre ein SBiberfprud^) 3U galten. Qä ift

au(^ öon großer Sötd^tigfeit, auf biefe ßigenfc^aft unferer ^erfönlid^feit 211

aufmerffam gu mad^en unb bie SBtrfung ber 23emunft auf biefeö ©efü^l

10 beftmögliddft gu cultiDtren. Slber man mufe jid^ auc^ in Slc^t nel^men,

burc^ undc^te j)o(^preifungen biefeö moralifc^en SÖeftimmungägrunbee aU
2;riebfeber, inbem man i^m ©efü^Ie befonberer ^^reuben alö ©rünbe (bic

bo(^ nur folgen ftnb) unterlegt, bte eigentliche, ad^te Sriebfeber, ba§ @e*

jefe felbft, gleic^fam roie burc^ eine falfc^e ?yolic l^erabgufe^en unb gu öer=

IS unftalten. 2ld^tung unb nid^t SSergnügen ober ©enufe ber ©lücffeligfeit

ift alfo etioaö, roofür fein ber 23emunft gum ©runbc gelegte^, oorl^er^

gcl^enbeg ©efül^l (toeil biefeö jebergeit öftl^etifd^ unb patl^ologifd^ fein

JDÜrbe) möglich ift, aU S3e©ufetfein ber unmittelbaren 3löt]^igung be^

SBitlenä burc^ ©efefe, ift faum ein Slnalogon beS ©efül^lö ber Suft, inbem

» eä im S^er^ältniffe gum Segel^rungöDermögen gerabe eben baffelbe, aber

auä anbem Quellen t§ut; burd^ biefe SSorfteKungeart aber fann man
allein erreichen, »aö man fud^t, nömlid^ ba^ .fjanblungen nid^t bloö

pfiic^tmä^ig (angenel^men ©efü^len gu golge), fonbem auö ^flic^t ge=

fd^el^en, roelc^eö ber malere ßmedf aller moralifd^en SSilbung fein mu§.

K ^at man aber nid^t ein 2Sort, toeld^eö nid^t einen ©enuß, mie baö

ber ©lücffeligfeit, begeid^nete, aber boc^ ein SBol^lgefaHen an feiner (Sp.=

fteng, ein Slnalogon ber (^^lücffeligfett, meiere ba& Serou^tfein ber Sugenb

not^menbig begleiten muß, angeigtc? ^al biefeö 2öort ift Selbftgu* 212

frieben^eit, melc^eö in feiner eigentlichen 33ebeutung jebergeit nur ein

30 negatioes SSo^lgefallen an feiner @;rifteng anbeutet, in aeld^em man nic^tö

gu bebürfen fic^ bemuBt ift. f^rei^ett unb ba^ SSemufetfein berfelben aU
eine^ 3}ermögen^, mit überttiegenber ©efinnung ba^ moralifd^e @efe^ gu

befolgen, ift Unabl^öngigfeit Don Dieigungen, toenigftenö al^ beftim=

menben (aenn gleich nic^t alä afficirenben) Semegurfac^en unfereö

35 löege^ren^, unb, fo fem alö i(^ mir berfelben in ber Befolgung meiner

moralifd^en 5lia^men berou^t bin, ber eingige £luell einer not^wenbig

bamit oerbunbenen, auf feinem befonberen @efü^le berul^enben, unDer-
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önbcrlid^en Bufriebenl^eit, unb biefe fann tntettectueß l^ei^en. £)ie ä[t]^e=

tifd^e (bie uneigentlid^ fo genannt toixb), toeld^e auf ber Sefriebigung ber

9leigungen, fo fein fte auc^ immer au^geflügelt toerben mögen, benil^t,

!ann ntemalö bem, mag man ftd^ barüber benft, abäqnat fein, ienn bk
Steigungen toed^feln, mad^fen mit ber SSegünftigung, bic man il^nen miber= s

fa{)ren Idfet, unb laffen immer ein nod^ grö^ereö Seereö übrig, alö man
au^aufütten gebadet l^at. 5)a^er ftnb fte einem öernünftigen SBefen leber=

geit Idftig, unb menn e0 fte gleid^ ni(f)t abaulegen öermag, fo nßtl^igen

fte il^m bod^ ben 2Bunfd^ ab, il^rer entlebigt ^u fein. @elbft eine ^Jleigung

aum ^flid)tma|igen (3. 33. aur 2ßo{)ltptigfeit) !ann gtoar bie 3Bir!fam!eit 10

213 ber moralifd^en SD'Jajrimen fe^r erleid^tern, aber feine l^eroorbringen.

2)enn aUeg mu^ in biefer auf ber SSorfteUung be§ @efe|eg aI3 23eftim=

mungggrunbe angelegt fein, menn bie ^anblung nic^t blo3 Segalitdt,

fonbern aud^ 9Ko ralität entl^alten foH. 3fieigung ift blinb unb fned^tifd^,

fte mag nun gutartig fein ober nic^t, unb bk SSernunft, mo eg auf @itt= 15

lid^feit anfommt, mu§ nid^t blog ben SSormunb berfelben öorfteEen, fon=

bem, ol^ne auf fte Sflücfftd^t 3U nel^men, aU reine praftifd^e SSernunft il^r

eigene^ Sntereffe gana aHein beforgen. @elbft bk^ ©efü^l beg SJiitleibg

unb ber meic^l^eraigen S^eilnelmung, menn eg üor ber Überlegung, mag

^flid^t fei, üorf)ergel^t unb Seftimmung^grunb mirb, ift mol^lbenfenben 20

^erfonen felbft Idftig, bringt itire überlegte 3Kaj:imen in 2?ent)irrung unb

bemirft ben Bunfc^, il^rer entlebigt unb aHein ber gefe^gebenben SSer=

nunft untermorfen 3U fein.

.t)ieraug Id§t ftd^ oerftel^en: mie ba^ Setou^tfein biefeg ^ermögeng

einer reinen ^»raftifc^en SSernunft burd^ %^üi (bie 2;ugenb) ein 33ett)u|tfein 25

ber Dbermadbt über feine ^leigungen, l^iemit alfo ber Unab^dngigfeit öon

benfelben, folglid^ aud§ ber Unaufrieben'^eit, bie biefe immer begleitet, unb

alfo ein negatioe^ SBol^lgefaUen mit feinem Buftanbe, b. i. Bufrieben»
l^eit , l^eröorbringen fonne, meldte in il^rer £}uelle Buftiebenl^eit mit feiner

^erfon ift. ^ie grei^eit felbft mirb auf fold^e Sßeife (ndmlid) inbired) sc

214 eineä ©enuffeö fäl)ig, meldlier nic^t ©lücffeligfeit l^et^en fann, icetl er

nid^t öom ^)ofitit)en 23eitritt eineg ©efül^l^ abl)dngt, auc^ genau 3U reben

nic^t ©eligfeit, meil er ni(i)t gdn3lic^e Hnab^öngigfeit öon 5)ieigungen

unb 33ebürfniffen entl)dlt, ber aber bo(^ ber le^tern dljulic^ ift, fo fern

ndmlid^ menigften^ feine SBilten^beftimmung fic^ oon il^rem ©iiifluffe frei 35

Italien fann, unb alfo menigfteng feinem Urfprunge nac^ ber (Selbftgenug*

famfeit analogifc^ ift, bk man nur bem Ijöd^ften Söefen beilegen fann.
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Äu^ blc[er auflifung bcr Slntinomte ber prafttfd^en reinen SSernunft

folgt, bafe ftd^ in praftijc^en ®runbfä^en eine natürliche «nb not^ttenbige

SSerbinbung 3n)tfd^cn bem S3en)u§tfein ber (Stttli(^fett unb ber Sraartung

einer t^r proportionirten ©lürffeligfeit, alä golge berfelben, ttenigfteng

s a\i möglid^ benfen (barum aber freilid^ noc^ eben nic^t erfennen unb ein*

fe^en) laffe ; bagegen ba| ©mnbfdfee ber Seaerbung um ©lürffeligfeü

unmöglid^ Sittlic^feit lieroorbringen fönnen; ba§ aljo baö oberfte ®ut

(qW bit erfte Sebingung beö ^öc^ften ®ut^) ©ittlid^feit, ©lürfjeligfeit

bagegen 3tDar ba^ groeite Clement beffelben au^mad^e, bod§ fo, ba^ biefe

10 nur bie moralifc^ bebingte, aber bod^ notl^aenbige ?yolge ber erfteren fei.

3n biefer Unterorbnung allein ift bag l^öc^fte ®ut ba^ gange SDbject ber

reinen praftifc^en SSemunft, bit eö ftd^ notJ^menbig al^ möglid^ öorfteHen

mu§, »eil eö ein ®ebot berfelben ift, gu beffen ^leroorbringung alleö 5Kög=

li(^e beizutragen. SSeil aber bie 5RögIi(^feit einer folc^en 2?erbinbung 215

15 be^ Sebingten mit feiner Sebingung gänglicf) gum überfinnlic^en SSer=

^dltniffe ber 2!)inge gel^ört unb nad^ ©efe^en ber ©innentoelt gar nid^t

gegeben »erben fann, obgttar bie praftifi^e ?yolge biefer 3bee, nämlid^

bie ^anblungen, bie barauf abgielen, baö ^öc^fte @ut toirflic^ gu machen,

3ur Sinnenttelt gel^ören: fo ©erben ttir bie ©rünbe jener Ü)?ögli(^feit erft=

lid^ in Slnfel^ung beffen, ©aä unmittelbar in unferer ©eüjalt ift, unb bann

güjeitenö in bem, toa^ uns SSemunft alö ßrgdngung unfere^ llnoermögen^

3ur 5Köglic^feit beö ^öc^ften @utö (nac^ praftifc^en ^rincipien not^men*

big) barbietet unb nic^t in unferer ©emalt ift, barguftellen fuc^en.

m.

25 SSon bem Primat ber reinen praftifd^enSSernunft

iniJ^reräJerbinbungmitberfpecuIatioen.

Unter bem Primate 3»ifd^en jtoei ober mel^reren burd^ 3?ernunft oer=

bunbenen 2)ingen oerftel^e ic^ ben i^orgug be^ einen, ber erfte S3efttm=

mung^grunb ber 3$erbinbung mit allen übrigen gu fein. Sn engerer,

30 praftifd)er 58ebeutung bebeutet eö ben S^orgug bee 3ntereffe be^ einen, fo

fem i^m (roelc^eS feinem anbern nac^gefe^t »erben fann) ba§ Sntereffe

ber anbern untergeorbnet ift. @inem \tbm 3?ermögen be^ ©emütl^ö fann 216

man ein^ntereffe beilegen, b. i. ein ^rincip, »eld^e^ bie Sebingung

enthält, unter melc^er allein bk 3tuöübung beffelben beförbert ©irb. 2)ie

35 2?ernunft aU ba^ 'i^ermögen ber ^rincipien beftimmt ba^ Sntereffe aUer

I



120 SMtil btx ^jrQWfd^cn aScntunft. 1. S^cU. 2. »ud^. 2. ^auptftüd.

©emütl^öfröfte, ba§ tl^rtge aber jid^ felbft. 2)aö Sntereffe tl^reg fpccula*

tiöen ©ebraud^ö beftefit in btx ßr!enntnt| beg Dbicctg biö 3U ben

l^öd^ften ^rinci^ien a priori, ba^ beg ^jraftifd^en ©ebrauc^ö in ber 23e»

ftimmuug beö 2BtIlen8 in Slnfe^ung beö legten unb öoEftänbigen Qtotd^.

2)aö, toag aur 3Röglt(^!ett eincö SSernunftgebrauc^^ überl^aupt erforber* s

li(i) ift, nämlic^ bafe bte ^rinctpien unb Behauptungen berfelben einanber

nid^t toiberfpred^en muffen, ntad^t feinen 2;i^eil i^re^ ^ntereffe aug, fon*

bern ift bte SScbingung überl^aupt SSernunft gu l^aben; nur bte @rtoeite=

rung, nid^t bie blo^e Bujammenftimmung mit fid^ felbft toirb gum 3n=

tereffe berfelben ge3äl^lt. lo

SBenn pra!tif(f)e SSernunft nid^tg toeiter annel^men unb alg gegeben

benfen barf, alö toaö \p eculatiüe SSernunft für jtd^ il^r auö il^rer ©injtd^t

barreid^en !onnte, fo fül^rt biefe baö Primat. ®efe|t aber, fie 'i^ättt für

jtd^ urf^jrünglid^e ^rinctpien a priori, mit benen getüiffe tl^eoretifdie ^o|t»

tionen un3ertrennlid^ öerbunben toören, bie jtd^ gleid^tool^I aller mbglid^en is

©infid^t ber fpeculatiöen SSernunft ent3Ögen (ob fte gmar berfelben aud^

217 nid)t tt)iberf|)red^en müßten), fo ift bit ?5rage, toeld^eS Sntereffe baö oberfte

fei (nid^t, n)el(^eö toeid^en mü^te, benn eineg toiberftreitet bem anbern

nid^t notl^toenbig): ob fpeculatioe SSernunft, bie nid^tö öon allem bemtoei^,

toaö ^)ra!tifd)e il^r an^unel^men barbietet, biefe ©d|e aufnelimen unb jte, 20

ob fte gletdb für fie überfd^toenglid^ ftnb, mit il^ren 23egrififen aW einen

fremben, auf fie übertragenen 23e|t^ gu öereinigen fud^en muffe, ober ob

jte bered^tigt fei, il^rem eigenen, abgefonberten ^ntereffe l^artnödfig gu

folgen unb nad^ ber ^anonif be§ Qpifnx^ alleg alg leere SSernünftelei

au^^ufd^lagen, ttja^ feine objectioe [Realität nid^t burd^ augenfd^einlid^e, 25

in ber @rfal^rung auf3uftellenbe SSeifpiele beglaubigen !ann, toenn eg

gleich nod^ fo fel^r mit bem 3ntereffe be^ praüifd^en (reinen) ©ebraud^g

oertoebt, an fid) aud^ ber tl^eoretifc^en nid^t toiberfpred^enb toöre, bloö toeil

e^ toirflic^ fo fern btxa Sntereffe ber fpeculatiöen SSernunft 5lbbrud^ tl^ut,

bafe e^ bk ©renaen, bie biefe fid^ felbft gefegt, aufgebt unb fte allem Un= so

finn ober SBal^nfinn ber (äinbilbungöfraft preiggiebt.

3n ber %l)at, fo fern praftifd^e SSemunft al^ patl^ologifd^ bebingt,

b. t. bag Sntereffe ber ^fieigungen unter bem ftnnlid^en ^rincip ber ®lürf=

feligfeit bloö üertoaltenb, gum ©runbe gelegt njürbe, fo lie^e jtd^ biefe 3u»

mutl^ung an bie fpeculatioe SSernunft gar nid^t tl^un. 2Ra]^ometö ^a* 35

rabie^, ober ber S^l^eofopl^en unb 5[Jii)fti!er frf)mel3enbe SSereinigung

mit ber ©ott^eit, fo toie jebem fein Sinn fielet, toürben ber SSernunft il§rc
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Ungeheuer aufbringen, unb e^ »drc eben fo gut, gar feine 3U l^aben, aW 218

fie auf folc^c 23ctfe allen Srdumcreien preiÖ3ugeben. hinein »enn reine

S^emunft für ft(^ praftifc^ fein !ann unb c3 tttrflic^ ift, ttie bog 23ett)U§t»

fein bti moralifc^en ©efe^eö e^ auöroeifet, fo ift eö boc^ immer nur eine

t unb biefelbe SSemunft, bie, eö fei in t^eoretifd^er ober praftifd^er Slbfid^t,

nac^ ^rincipien a priori urt{)eilt, unb ba ift eg flar, ba% menn i^r SSer«

mögen in ber erfiercn glei^ nid^t julangt, gemiffe @Q^e be^auptenb feft»

jufe^en, inbeffen ba^ fie i^r aud^ eben nic^t toiberfprec^en, eben biefe

@ä^e, fo balb fie unabtrennlid^ ^um praftifc^en Sntereff e ber reinen

10 SSemunft gehören, sttar al^ ein i^r frembcä Slngebot, ba^ nic^t auf i^rem

33oben erroad^fen, aber boc^ ^inreic^enb beglaubigt ift, annehmen unb fie

mit allem, toa^ fie alö fpeculatioe 58emunft in i^rer 5Ra(^t ^at, gu üer=

gleichen unb gu oerfnüpfen fuc^en muffe; boc^ fi(^ befc^eibenb, ba^ biefeä

nic^t i^re ßinfic^ten, aber boc^ ^»etterungen i^re^ ©ebraud^ä in irgenb

15 einer anberen, ndmlic^ praftifc^en, Slbftc^t finb, melc^eö il^rem ^ntereffe,

ba^ in ber ßinfc^rdnhing bei fpeculatioen ^yreoell beftel^t, ganj unb gar

nic^t gumiber ift.

3n ber 3Serbinbung alfo ber reinen fpeculatiöen mit ber reinen pra!*

tifd^en 25emunft gu einem ßrfenntniffe fü^rt bk le^tere baS Primat,
«0 Dorauögefe^t ndmlic^, ba^ biefe iBerbinbung nic^t etroa 3 uf dllig unb

beliebig, fonbem a priori auf ber SSemunft felbft gegrünbet, mithin not^» 219

»enbig fei. SDenn eg mürbe ol^ne biefe Unterorbnung ein SSiberftreit

ber SSemunft mit il^r felbft entftel^en: meil, roenn fie einanber bloß beige*

orbnet (coorbinirt) »dren, bie erftere für fid§ il^re ©ren^e enge öerfd^lieBen

unb nic^tö öon ber le^tcren in i§r ©ebiet aufnel^mcn, biefe aber i§re

®ren3en benno(^ über aUeö auebc^nen unb, mo eö i^r SÖebürfniB er^eifc^t,

jene innerl^alb ber irrigen mit 3U befaffen fuc^en mürbe. 2)er fpeculatioen

SSemunft aber untergeorbnet ju fein unb alfo bie Drbnung um3ufel^ren,

fann man ber reinen praftifc^en gar nic^t 3umut^en, meil aUeg ^ntereffe

30 3ule^t praftifc^ ift, unb felbft ba^ ber fpeculatioen ißemunft nur bebingt

unb im praftifc^en ©ebrauc^e allein DoUftdnbig ift.
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IV.

SDte Unfterblt(!^!eit ber ©cele,

alg ein ^poftulat ber reinen ))raftif(f)en SSernunft.

2)ie 33etoir!ung be§ l^öcj^ften ®ut§ in ber SBelt ift ba§ notl^toenbtge

Dbject etneg burc^ä ntoralifd^e @efe^ beftimmbaren SBilleng. 3« biefem s

aber ift bie öbllige Singeme ff enl^eit ber ©efinnungen jum moralifd^en

@efe|e bie oberfte 33ebingung beg l^öd^ften @utg. Sie mufe alfo eben fo=

220 tüo^l möglid^ fein aB il^r Dbject, toeil fte in bemfelben ®ibok biefeg ^u

beforbern entl^alten ift. 2)ie üöHtge Slngemeffenl^eit beg SBiUenö aber gum

ntoralifd^en ©efe^e ift heilig feit, eine SßoHfommenl^eit, beren fein öer* lo

nünftige^ SBefen ber (Sinnenioelt in feinem B^ttpunfte feinet ^Dafeinö

fällig ift. 2)a jie inbeffen gleid^aol^l aU ^jraftifd^ notl^menbig geforbert

toirb, fo fann fte nur in einem ing Unenblid^e gel^enben ^rogreffuä

gu jener ööKigen Stngemeffenl^eit angetroffen toerben, unb eg ift nad^ ^rin=

cipien ber reinen praftifd^en SSernunft notl^toenbig, eine fold^e praftifd^e le

^ortfd^reitung alg ba^ reale Dbject unfereg 2Billen§ angunel^men.

2)iefer unenblid^e ^rogreffug ift aber nur unter 2Soraugfe|ung einer

inö Unenblid^e fortbaurenben (5;riften3 unb ^erfbnlic^feit beffelben

öernünftigen SBefeng (meldte man bie Unfterblid^feit ber «Seele nennt)

moglicf). Sllfo ift ba^ l^öd^fte ®ut praftifd^ nur unter ber 3Soraugfe|ung 20

ber Unfterblid)feit ber ©eele möglid^, mitl^in biefe, alg ungertrennlid^ mit

bem moralifc^en ®e[e^ öerbunben, ein ^oftulat ber reinen praftifd^en

SSernunft (worunter iä:j einen tl^eoretifd^en, alö fold^en aber nid^t er--

toeiglid^en @a^ öerftel^e, fo fem er einem a priori unbebingt geltenben

praftifd^en ®efe|e ungertrennlid^ anl^angt). 25

2)er @a| oon ber moralifd^en 23eftimmung unferer ^Jiatur, nur attein

in einem ing Unenblid^e geltenben ^ortfc^ritte jur ööttigen Slngemeffenl^eit

221 mit bem ©ittengefe^e gelangen 3U fonnen, ift Don bem größten 9lu^en,

nid^t blog in 3ftücfjic^t auf bie gegentncirtige ©rgan^ung beg Unöermögenö

ber fpeculatiüen S^ernunft, fonbern aud^ in Slnfel^ung ber SfJeligion. 3«®^= 30

mangelung beffelben njirb entn)eber ba§ moralifd^e @efe^ oon feiner ^ei=

ligf eit gänjlic^ abgetoürbigt, tnbemman eä fid^ a\§ nad^f td^tlid^ (inbul=

gent) unb fo unferer Sel^aglid^feit angemeffen oerfünftelt, ober aud^ feinen

SSeruf unb 3uglei(^ ©rtoartung gu einer unerreid^baren Seftimmung, näm=

lid^ einem oerl^offten oöttigen ©rtoerb ber .f)eiligfeit beg SBiUen^, fpannt 35
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vmb ft(^ in fc^iDÖrmenbe, bem @clbftcrfenntni§ gang roiberfprcc^enbc

t^cofop^ifc^e 2)räumc üerltcrt, burd^ ttel(^eö bctbe^ baö unaufhörliche

Streben gur ^jünflUd^en unb burc^gängigen Sefolgung eine^ ftrengen,

unnad^nc^tlid^en, bennod^ aber nic^t ibealtfc^cn, fonbern magren 3?ernunft»

» gebotö nur öerl^inbert wirb, ßinem öemünftigcn, aber enblic^en SBefen ift

nur ber ^rogreffu^ inö Unenblid^e üon nieberen gu ben ^ö^eren (Stufen bcr

moralifd)en SSoüfornmenl^ett möglid). 2)er Unenblici^e, bem bie 3^*^^'

bingung ^liijU ift, fielet in biefer für ung enblofen JRei^e baä ©ange ber

8lngemef|en^eit mit bem moralifc^en ©efe^e, unb bie ^eiligfeit, bit fein

10 ©ebot unnac^loBlid^ forbert, um feiner ©erec^tigfeit in bem Slntl^eil, ben

er jebem am ^öd^ften ©ute beftimmt, gemd^ 3U fein, ift in einer etngigen

inteüectuellen Slnfc^auung beö 2)afeinö oernünftiger SSefen gang anju* 222

treffen. 2Ba^ bem ©efc^öpfe allein in Slnfe^ung ber Hoffnung biefeg *in»

t^eil^ 3ufommen fann, märe ba^ 33e»ufetfein feiner erprüften ©eftnnung,

15 um auö feinem biö^erigen ^ortfc^ritte oom ^c^Iec^teren gum moralifc^

Sefferen unb bem baburd^ i^m befannt gettorbenen unmanbelbaren 3Jor*

fa^e eine fernere ununterbrod^ene ^ortfe^ung beffelben, mte meit feine QjU

fteng au(^ immer reichen mag, felbft über biefeö £eben §inau^ gu l^öffen*)

unb fo 3mar niemals l^ier, ober in irgenb einem abfe^Iic^en fünftigen 223

20 ßeitpunfte feinet 2)afän^, fonbern nur in ber (®ott allein überfe^aren)

•) 5)ie Öberjeugung Don bcr nnroonbcEbarfett fetner (Seftnmntg hn iJort-

f^ritte jum ©Uten fc^eint gleit^rootjl audt) einem ©efd^öpfc für ftc^ unmöglich jtt

fein. Um besroillcn läßt bie t^riftlidje 9leligtonäle^re fie audj oon bemfelben ©eifte,

ber bie jpeiltgung, b. i. btefen feften SSorfa^ unb mit i^m bai JBerouBtfetn ber S9e«

25 ^arrUd)fett im moralifd)cn ^rogreffu^, roirft, aflein abftammen. Stber auc^ natür«

Iid)er SBeife borf berjenige, ber fic^ bcroußt ift, einen langen S^cil fetneä 8ebenS bi^

3u (Snbe beffelben im ?5ortf^ritte jum Seffem, unb jnjar aui ächten moralif^en S3e»

roegung^grünben, angehalten ju ^aben, fic^ roo^I bie tröftenbe Hoffnung, roemx gleich

nicbt ©eroife^eit, macf)cn, bafe er auc^ in einer über biefeä 8eben ^inauä fortgefe^ten

80 ßriftenj bei biefen ßrunbfäeen beharren roerbe, unb roieroo^I er in feinen eigenen

*ugen ^ier nie gercd)tfertigt ift, noc^ bei bem Der^offten fünftigen Stnroac^g feiner

?iaturDoUfommen^eit, mit i^r aber auc^ feiner ^fli(^ten es jemalä Ijoffen barf , bennoc^

in biefem gortf(^ritte, ber, ob er aroar ein in^ Unenblidjc ^inauögerücfteö 3iel be*

trifft, bennod) für ©ott alä Sefi^ gilt, eine Sluäfic^t in eine feiige Sufunft ^aben;

[:t5 benn bicfee ift ber Sluäbrurf, beffen fic^ bie SSemunft bebient, um ein oon allen an-

fälligen Urfadjen ber 3Selt unabpngigeä öoüftänbigeä 23 o ^ l ju bejeic^nen, roel^eö

eben fo roic ^ eiligfeit eine 3bee ift, roeldjc nur in einem unenblic^en ^rogrefmö

unb beffen Totalität enthalten fein fann, mithin oom ©cfctjöpfe niemals oölltg er»

reicht wirb.
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llnenbli(i^!eit [einer %oxtbautx bem SBiUen beffelben (ol^ne ^Had^ftci^t ober

@rIoffuttg, toeld^e jtd^ mit ber ®ered^tig!eit nid^t gufammenretmt) oöUig

abdquat p fein.

V.

^a8 2)a[cin ©otteg, aU ein ^ßoftulat ber reinen ^)ra!tif(!§en s

SSernunft.

5)ag moralifd^e @efe| fül^rte in ber üorl^ergel^enben Serglicberung

gur ^jraÜifd^en Slufgabe, toeld^e ol^ne allen Seitritt jinnlic^er 2^riebfebern,

bloö burd^ reine SSernunft öorgefc^rieben toirb, nämlid^ ber notl^ttenbigen

SSonftönbigMt be§ erften nnb öornel^mften Sl^eilg beä ^ödjften ®utg, ber lo

@tttlt(3^fett, unb, ba biefe nur in einer 6tt)ig!eit ööKig aufgelöfet tt)erbcn

!ann, jum W^^'^^Jt ^^^ Un[terbli(f)!eit. @ben biefe^ ®efe^ mufe au6)

gur 3Köglid^!eit beö gioeiten (älementg beö pd^ften ®ut§, nämlid^ ber

224 jener 6ittlid^!eit angemeffenen ©lüdCfeltgfcit, eben fo nnetgennü^ig tote

öorl^er, auö bloßer un|)arteiif(^er SSernunft, ndmlic^ auf bie SSorauöfe^ung 15

beg 2)afeing einer biefer 2Bir!ung abdquaten Urfad^e fül^ren, b. i. bie

^fiftena ® ötteg, aU aur 2Jiöglid^!eit beg pd^ften ®utg (toelc^eg Dbject

unfereg SöiUen^ mit ber moralifd^en ©efe^gebung ber reinen SSernunft

not^toenbig öerbunben ift) notl^menbig gel^örig, ^oftuliren. 2Bir tooUen

biefen Bufantmenl^ang überaeugenb barfteHen. 20

®IüdEfeIig!eit ift berBuftanb eine^ öernünftigen 2Befen§ in ber

Sßelt, htm e^ im ©anaen feiner @?:iften3 alleö nad^ SBunfd^ unb
Sßillen gel^t, unb beruht alfo auf ber Übereinftimmung ber 5fiatur 3U

feinem ganzen S^ecfe, imgIeidE)en 3um toefentlid^en S3eftimmung0grunbe

feineg SBiUen^. 5Run gebietet ba^ moralifd^e ®e[e^ aU ein ®efe^ ber ^rei» 25

l)eit burd^ SSeftimmungggrünbe, bie öon ber 5Ratur unb ber Übereinftims

mung berfelben 3U unferem SSegel^runggöermögen (al§ Siriebfebern) gang

unabl^ongig fein foßen; baö l^anbelnbe Dernünftige SBefen in ber SBelt

aber ift bod^ nic^t gugleid^ Urfad^e ber SBelt unb ber 5Ratur felbft. Sllfo

ift in htm moralifc^en ®efe|e nid^t ber minbefte ®runb 3U einem not)^* 30

toenbigen Bufantmenl^ang 3toifd^en (Sittlid^feit unb ber i^r pro|)ortionirten

®lüdffelig!eit eine^ 3ur SBelt alö S:i^eil gehörigen unb ba^er öon il)X ab»

pngigen 2Befen§, toeld^eö eben barum burd^ feinen SSiUen nic^t Urfad^e

biefer ^Jlatur fein unb fte, toaö feine ©lücffeligfeit betrifft, mit feinen ^raf«

225 tifd^en ©runbfd^en au^ eigenen Säften nid^t burd)gängig einftimmig 35
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machen fann. ©leic^ao^l toixb in bcr prafttfc^cn Slufgabe ber reinen S3er»

nunft, b. l. ber notj^menbigen Bearbeitung gum l^öd^ften ®ute, ein fold^cr

3ufammen^ang alö notJ^menbig poftuUrt: mir f ollen baö ^öc^fte ®ut

(mclt^eö Qlfo bo{^ möglich fein mu§) 3U beförbem fud^en. 2lI[o toirb auc^

6 baö iafein einer öon ber 9iatur unterfc^iebenen Urfac^e ber gefammten

9iatur, öjeld^e ben ©rimb bicfeö 3ufa«iin^n^ange8, nämlic^ ber genauen

Übereinjtimmung ber ©lürffeligfeit mit ber Sittlid^feit, enthalte, poftu«

lirt. 2)iefe oberfte Urfac^e aber foH ben ®runb ber Übereinftimmung ber

9iatur nic^t blo§ mit einem ®efe^e beg SBiUenö ber öemünfttgen 2Be[en,

10 fonbem mit bcr SSorfteüung biejeö ©efe^eö, fo fem biefe eö ftd^ jum

oberften 23eftimraungögrunbc bc^ SBillenö fe^en, alfo nid^t bloö

mit ben ©ittcn ber §orm nac^, fonbem aud^ il^rer @ittli(!^feit alS bem

Semegungggmnbe berfelben, b. i. mit il^rer moralifc^en ©eftnnung, ent*

l^alten. Sllfo ift ba^ §ö(^fte ®ut in ber SSelt nur möglich, fo fem eine

15 oberfte Urfad^e ber 5Ratur angenommen ttirb, bie eine ber moralifd^en ®e=

ftnnung gemd^e (Saufalitdt l^at. 9^un ift ein SSefen, baä ber ^^anblungen

nac^ ber ißorfteßung oon ©efe^enfd^ig ift, eine anteilig eng (oemünftig

SBefen) unb bk (Saufalitdt eineg fold^en SBefen^ nac^ biefer SSorfteHung

ber ®efe^e ein SSille beffelben. 2tlfo ift bie oberfte Urfad^e ber Siatur, fo

20 fem fte jum ^öc^ften ®ute oorauögefe^t loerben mu§, ein 2Befen, baö 226

burd^ 2?erftanb unb 2BiIlen bie Urfad^e (folglid^ ber Urheber) ber 9latur

ift, b. i ©Ott. ^olglid^ ift ba^ ^oftulat ber 3)?öglic^feit beä ^öd^ftcn

abgeleiteten ®utg (ber beften 2BeIt) gugleid^ baä ^^oftulat ber SBirf*

lid^feit eineö l^öd^ften urfprünglid^en ®utö, ndmlid^ ber ßfifteng

35 ©otteg. 9iun toax e^ ^ic^t für unö baS ^öc^fte ®ut gu beförbem, mit*

l^in ni(^t allein Sefugni|, fonbem aud^ mit ber ^ic^t alö Sebürfni|

oerbunbene Olot^menbtgfeit, bie 0)?ögli(^feit biefeä l^öc^ften ©utg oorauö«

gujc^en, toelc^eg, ba e3 nur unter ber 23ebingung beö 2)afeing ©otteö

ftattfinbet, bie SSoraugfe^ung beffelben mit ber ^^ic^t ungertrennlic^ oer»

•0 binbct, b. i. e^ ift moralifc^ not^menbig, ba^ iDafein ©otteä angune^men.

^ier ift nun tool^l gu merfen, bafe biefemoralifd^e9btl^menbigfeitfub =

icctio, b. i. SSebürfnife, unb nid^t objectio, b. i. felbft^ic^t, fei; bran

eö fann gar feine ^flic^t geben, bie (Jjrifteng eine^ ©ingeö angunel^men

(toeil biefeö bloö ben tl^eoretifd^en ©ebrauc^ ber 25cmunft angelet). 2lud^

85 toirb l^iemnter ni(^t oerftanben, ba^ bie Slnne^mung beö 2)afeinö ©otteö,

aU eineö©runbeö aller SSerbinblic^feit überl^au^t, notl^roenbtg

fei (benn biefer beruJ^t, toie ^inreid^enb betoiefen toorben, lebiglid^ auf ber

I
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STutonomte ber SSernunft felBft). ^ux ^flid^t geprt l^ier nur btc Se*

arbeitung gu .^erüorbringung unb Seförberung beg l^öd^ften ®ut3 in ber

227 SSelt, beffen 3Roglt(f)fe{t olfo ^joftulirt toerben !ann, bie aber unjere SSer*

nunft ntd^t anberg ben!bar finbet, alö unter SSoraugfe^ung einer l^ßd^ften

SnteHigeng, beren 2)afein angunel^men al[o mit bem S3ett)u§tfein unjerer s

^fltd^t oerbunben ift, obaiüar btefe Slnnel^muug felbft für bk tl^eoretijd^e

SSernunft gel^ort, in Slnfel^ung beren aHetn fie, aU @r!ldrungggrunb be-

trad^tet, .^t}pot^t\i, in SBegiel^ung aber auf bie 3Serftdnblic^!eit einect

unl bod^ burd^ö moralifd^e @efe| aufgegebenen Dbjectg (beg l^ödtiften

@utg), mitl^in eineg 35ebürfntf[eg in prafttfd^er Slbftc^t, ©laube unb lo

3toar reiner 3[5ernunftglaube l^ei^en fann, »eil blog reine SSernunft

(fotool^I il^rem t^eoretifd^en al§ ^)raftifd^en ©ebraud^e nad§) bie £}uelle

ift, baraug er entfpringt.

2lug biefer 5Debuction toirb'^eg nunmel^r begreiflid^, warum hk
gried^ifd^en ©d^ulen gur Sluflöfung il^reg ^roblemS öon ber praftif(f)en 15

5KögUd^!eit beg l^öd^ften ®utg niemals gelangen fonnten: meil fte nur

immer bie Spiegel beS ©ebraud^g, ben ber SSiUe beg 3Jlenfd^en üon feiner

^^reil^eit madf)t, gum einzigen unb für ftd^ allein jureic^enbcn ©runbe ber«

felben mad^ten, ol^ne ifirem 23ebün!en nad^ ba§ 2)afein ©otteö bagu gu

bebürfen. ßnoax traten fte baran red^t, bafe fte bag ^rincip ber ©itten un= 20

ab^ngig öon biefem ^oftulat für jtd) felbft au6 bem SSerpltnife ber SSer*

nunft allein gum SSiUen feftfe^ten unb eö mitl)in gur oberften ;}ra!ttfd^en

Bebingung beg l^öd^ften ©utg mad^ten; eg mar aber barum nid^t bie

228 gange 33ebingung ber 9Köglid^!ett beffelben. 2)ie@:pi!ureerl^attennun

gtoar ein ganj falfc^eg ^rincip ber (Sitten gum oberften angenommen, 25

nämlid^ ba^ ber @lürffelig!eit, unb eine ^öia^me ber beliebigen SSal^l

nad^ iebeö feiner Steigung für ein ®efe^ untergefdroben: aber bartn öer=

fuhren fte boä) confequent genug, ba^ fte i^r föd^fteg @ut eben fo, näm*

lid^ ber 5Riebrtgfeit i^reä ©runbfa^eS proportionirlid^, abmürbtgten unb

feine größere ©lücffeligfeit erwarteten, al^ bie ft(^ burd^ menfc^ltd^e Älug* 30

l^eit (mogu auc^ ©ntl^altfamfeit unb 5Rä^tgung ber ^letgungen gel^ort) er=

toerben lä§t, bte, mie man meife, fümmerlid^ genug unb nad^ Umftdnben

fel^r öerfd^tebentlid^ auffallen mu^; bk Sluöna^men, meiere il^re SJia^men

unauf^orlid^ einräumen mußten, unb bie fte gu ©efe^en untauglich machen,

nid^t einmal gered^net. 2)te ©toifer l^atten bagegen i^r oberfteg ;)raf= 33

tifd^eö ^rtnci|), ndmlid^ bie Sugenb, a\§ Sebingung bt§ l^öc^ften @utö

gang rid^tig getoäl^lt, aber tnbem jte ben @rab berfelben, ber für ba^ reine
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®cfc^ bcrfelben erforbcrltd^ tft, al§ in biefem Seben ööllig crretd^bar oor»

[teilten, nic^t allein ba^ moralifc^e 3?ermögen beiJ '3)?en[(!^enunter bem

5Ramen eineö SBeif en über alle 3d^ranfen feiner 5Ratur ^oc^ gefpannt unb

etroa^, ta^ aller 3J?cnf(^enfenntniB mibcrfpric^t, angenommen, fonbern

5 auiij üornel^mIi(^ baö 3iDeite 3um l^ö(f)[ten @ut gel^örige Seftanbftücf,

ndmlic^ bic ©lücffeligfett, gar nid^t für einen befonberen ©egenftanb be^

menf(^li(!^en Segel^rungSDermögenö ©oflen gelten laffen, fonbern iljren 229

SBeifen gleich einer ©ott^eit im iBemuBtfein ber 33ortreffli(^feit feiner

^erfon öon ber 9iatur (in 2lbft(^t auf feine Sufrieben^eit) ganj unab=

10 l^ängig gemad^t, inbem fie il^n ^toax Übeln beö Sebeng auefe^ten, aber

nic^t unterwarfen (jugletc^ auc^ alö frei oom 23öfen barftellten) unb fo

toirflid^ ba^ gmeite Clement be^ ]^ö(^ften ©utö, eigene ©lüctfeligfeit, tt)eg=

liefen, inbem fie eg bloö im ^anbeln unb ber 3ufii^i>en^eit mit feinem

perfönlic^en SBertl^e festen unb alfo im Settu^tfein ber ftttlic^en 2)en'

15 fungeart mit einfc^Ioffen, »orin fie aber burc^ bie Stimme i^rer eigenen

5Uatur l^inreid^enb l^dtten miberlegt »erben !onnen.

2)ie Se^re beö G^riftent^um^*), toenn man fte aud^ nod^ nic^t alg

3fieIigionöIe§re betrachtet, giebt in biefem Stücfe einen begriff bes ^öc^ften 230

•) 5Kan ^ält gemeimgli^ bafür, bic c^riftlic^c 93orf^rift ber (Sitten ^abe in

10 Snfc^ung i^rer 9ieinigfeit Dor bem moralifcfjcn ^Begriffe ber ©toifer nic^t^ Dorauö;

oflcin ber Unterfc^ieb beiber ift bo6) fc^r fic^tbar. S)aö [toifc^e Softem machte bal

SerouBtfein ber «Scelcnftörfe jum 2lngel, um bcn fi(^ aUc fittlicf)c ©efinnungen roenben

foUten, unb ob bie Sln^ängcr beffelben jttar Don ^pic^ten rebcten, auc^ fie gonj

roo^I beftimmtcn, fo fegten fie boc^ bie Jrtebfeber unb ben eigentlichen Seftimmungö«

25 grunb bee SSiflenä in einer ßr^cbung ber 25enfungäart über bie niebrige unb nur

burc^ Seelenfc^roäc^e mad^t^abcnbe 3;riebfebem ber Sinne, iugenb roar alfo bei

t^nen ein gemiffer ^eroism bea über bie tl)ierifc^e 5(iatur bc5 ?Kenfeben fic^ er^ebenben

SBeifen, ber i^m felbft genug ift, anbem jroar ^flic^ten oorträgt, felbft aber über

fte ergaben unb feiner SJcrfuc^ung ju Übertretung be« fittlic^en ©efegeä unterroorfen

80 ift. 2)iefeö allcg aber fonnten fie nicbt t^un, roenn fie fic^ biefeä ©efeg in ber Steinig,

feit unb Strenge, alä eä bie iBorfc^rift beä eoangelii t^ut, oorgefteUt ^dtten. SSenn

i^ unter einer 3b ee eine SSoUfommen^eit oerftebe, ber nichts in ber (Srfabrung

abäquat gegeben werben fann, fo fmb bie moralifc^en Sbeen barum nicbtä Über«

f^roenglic^cä, b. i. bergleic^en, wooon wir aucb nic^t einmal ben Segriff binreicbenb

35 beftimmen fönnten, ober öon bem eä ungeroiB ift, ob i^m überall ein ©egenftanb

correfponbirc, wie bie 3been ber fpeculatioen SSemunft, fonbern bienen als Urbilber

ber praftifc^en SSoüfommenbeit ^m unentbebrli(^en jRic^tfc^nur beä fittlicben Ser«

^oltenä unb augleic^jumü)? aß ft ab e ber Sergleicbung. ©enn ict)nunbiec^rift'

lidji SKoral öon t^rer p^iIofopfjif(^en Seite betrachte, fo würbe fie, mit ben 3been
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231 ©utg (beg 3fietcl^g ©otteg), ber attein bcr ftrengften ^orbcrung ber pra!*

tifd^cn SSernunft ein ©nüge tl^ut. 2)ag morolifc^c @efe| ift l^eilig (un*

nad^ftd^tltd^) unb forbert .f)etltgfcit ber bitten, obgleid^ atte moralijd^e

SSoßfornmenl^eit, ju toelrfjer ber ÜJienfc^ gelangen !ann, immer nur Slugenb

ift, b. i. gefe^md|ige ©cftnnung aug 2l(!^tung fürg ©efefe, folglic!^ 33e* »

tou^tfein eineg continuirlid^en |)ange0 gur Übertretung, -Denigfteng Un»

lauterfeit, b.i. 23eimifd)ung üieler unöd^ter (nid^t ntoralij(^er)23etüegung8=

grünbe gur Befolgung beö @efe|e§, folglid^ eine mit 2)emut]^ üerbunbene

@elbftf(^d|ung unb al[o in Slnfel^ung ber .^eilig!eit, toeld^e ba^ (|riftlic^e

©efe^ forbert, nid^tg al8 ?5^ortf(i^ritt ing Unenblid^e bem ©ejd^öpfe übrig lo

löfet, eben bal^er aber aud^ baffelbe gur Hoffnung feiner ing Unenblid^e

gel^enben ^ortbauer bered^tigt. 2)er SSertl^ einer bem moralifd^en ®c»

fe^e ööllig angemeffenen ©ejtnnung ift unenblid^: loeil alle möglid^e

@lü(!felig!eit im Urtl^eile eineg üjeifen unb aUeö öermögenben Sluöt^eilerö

berfelben feine anbere @infd^rdnfung l^at, al^ ben ^Wangel ber 5lngemeffen= is

l^eit öernünftiger SBefen an il^rer ^flid^t. Slber ba§ moralifd^e ®efe^ für

fid^ öerl^ei^t bod^ feine ©lütffeligfeit; benn btefe ift nad^ Segriffen öon

einer 5Raturorbnung über]^au;)t mit ber ^Befolgung beffelben nidf)t not]^=

toenbig üerbunben. 2)ie d^riftlid^e ©ittenlel^re ergöngt nun biefen 3J?angel

(beg gleiten unentbel^rlid^en S3eftanbftücfg beö l)ö(^ften ®utg) burd^ bie 20

3)arftellung ber SBelt, barin oernüuftige SBefen jtd^ bem ftttli(i)en ©efe^e

232 öon ganger (Seele toeil^en, aU eineg 3f?eid^§ ©otteg, in meld^em 0latur

unb (Sitten in eine jeber öon beiben für jtd^ felbft frembe |)armonie burd^

einen l^eiligen Url^eber fommen, ber baö abgeleitete l^öd^fte ©ut möglid^

mad^t. 2)ie .f)eiligfeit bcr @ittcn mirb ilinen in biefem Seben fd^on gur 20

bcr 0rtcrf)tfd^en ©deuten bcrgtidicn, fo crfrfietnen: S)tc Sbcen ber ß^titlcr, ber ©pt'

lurecr, ber(Stot!cr unb ber 6l)rlften finb: bie Sdotureinfalt, bie Älug^eit

bie SBciSl^eit unb bic^ciligleit. 3n 2lnfet)ung be§ SBegeä, boau augelangen,

unterfd^ieben fidf) bie gried)if(i)en Sß^^ilofop'^en fo öon einonber, bofe bie ß^niter baju 30

ben gemeinen 9Jicnfd)cnDerflanb, bie anbemnur ben SBeg ber 2öiffenfd^af t,

beibe alfo bod^blofeen ©ebraud) ber natürlirf)en Gräfte baju ]^inrei(f)enb fan«

ben. ®ie (öriftli(f)e Wotal, roeil fic il^re S3or|c!f)rift (»ie eö audf) feinmufe) fo rein unb

unnadE)ficf)tIid^ einrichtet, benimmt bem 3Jtenfrf)en baß ßutxautn, roenigftenö ^ier im

Öeben, i:^r oöUig aböquat au fein, n6)ttt eö aber boä) audi) baburd) roieberum auf, 35

bofe, rocnn roir fo gut tianbeln, aU inunferem SSermßgen ift,n)ir t)offen lönnen,

bü^i was nidbt in unfcrm SSermögen ift, unS onberroeitig »erbe au ftatten fommen,

wir mögen nun roiffen, ouf weld^c 2trt, obernic^t. Slriftoteleö unb Spiato unter«

fd^icbcn fld^ nur in atnfe^ung bc5 Urf^jrungS unfercr flttlic^en Segriffc.
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9ü(^tfc^nur angemiefen, ba§ bicfer proportionirte SBol^l aber, Mc ©elig»

feit, nur aU in einer ©»igfeit eneic^bar oorgcftcUt: »eil jene immer

baö Urbilb il^re^ SSerl^alten^ in jebem ©tanbe fein muß, unb baä ^yort»

fc^reiten 3U i^r fc^on in biefem Sebcn möglich unb not^menbig ift, bief e

5 aber in biefer SBclt unter bem 5Ramen ber ©lücffeligfeit gar nic^t erreicht

merben fann (fo Diel auf unfer SSennögen anfommt) unb bal^cr lebiglid^

3um ©egenftanbe ber .^offnung gemacht »irb. 5)iefcm ungeachtet ift ba^

c^riftlic^e ^rincip ber OKoral felbft boij nic^t tl^eologifc^ (mithin ^etero»

nomie), fonbem Autonomie ber reinen praftif(^en SSemunft für fic^ felbft,

10 »eil fte bie ßrfenntniB ®otteö unb feinet 3BiIlen^ nic^t 3um ©runbe biefer

©efe^e, fonbem nur ber ©elangung gum ^öc^ften ©ute unter ber S3e*

bingung ber Befolgung berfelben mac^t unb felbft bie eigentliche %xith'

feber 3U 23efolgung ber erfteren nic^t in ben geaünfc^ten folgen ber*

felben, fonbem in ber 23orfteIlung ber ^flic^t allein fe^t, alö in beren

16 treuer ^Beobachtung bie SBürbigfeit beä ^rttierbö ber le^tera allein beftej^t.

Sluf folc^e SBeife fü^rt baö moralifd^e ©efefe burc^ ben Segriff beö 233

^öc^ften ©utö, aU ba^ Dbiect unb ben ßnbgroecE ber reinen praftifc^en

SSeraunft, gur 9fieligion, b. t. gur ©rfenntniB aller ^flic^teu als

göttlid^er ©ebote, nic^t alö ©anctionen, b. i. millfürlic^e, für

20 fic^ felbft gufällige SSerorbnungen eineg fremben SSillenö, fon*

bem al^ loefentlic^er ©efe^e eineä jeben freien SBillenö für fic^ felbft, bie

aber bennod^ al^ ©cbote beö ^öc^ften SBefeng angefe^en »erben muffen,

»eil mir nur oon einem moralifc^ oollfommenen (^eiligen unb gütigen),

gugleid^ auc^ aügettialtigen SSiüen bae ^öc^fte ®ut, meld^eö gum ©egen»

25 ftanbe unferer Seftrebung 3U fefeen un^ bae moralifc^e ©efe^ gur ^-fltc^t

mac^t, unb alfo burc^ Übereinftimmung mit biefem SBillen bagu ^u ge=

langen hoffen fönnen. 2luc^ ^ier bleibt bal)er aüe^ uneigennü^ig unö blo»?

auf ^flici^t gegrünbet; o^ne bafe ?yurc^t ober .'poffnung al^ Jriebfebem

gum ©mnbe gelegt werben bürften, bk, »enn fte gu '^rincipien »erben,

30 ben gangen moralifc^en 2i>ert^ ber ^anblungen oemic^ten. 2)aö moralifc^e

©efe| gebietet, ba^ l)öcl^fte mögliche ©ut in einer SSelt mir gum legten

©egenftanbe alle^ 2?erf)alten§ gu machen. 2)iefeö aber fann ic^ nic^t gu

be»irfen hoffen, ale nur burc^ bie Übereinftimmung uieinee iSiüen^ mit

bem eineö ^eiligen unb gütigen 3Beltur!^ebero ; unb obgleich in bem Se*

35 griffe be^ l^bd^ften ©utg aU bem eine^ ©angen, »ortn bie größte ®lücf=

feligfeit mit bem größten Wa^t ftttlicf)er (in ©efc^öpfen möglicher) 3?oll= 234

fommenl^eit al^ in ber genauften Proportion oerbunben oorgeftellt »irb,

«SHt'l Si^tift». Safe V. 9
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meine eigene @lüdfelig!eit mit entl^alten ift: fo ift bod^ m(f)t jie,

[onbern baö moralifd^e @efe^ (toeld^c^ öielmel^r mein unbegren3te0 2Ser=

langen barnacj^ auf öebingungen ftrenge einf(!^rän!t) ber S3eftimmungg*

grunb beö 2Bittenö, ber 3ur ^eförberung be§ pd^ften ®utö angeiüiefen

toirb. 5

2)a'^er ift auc^ bie SJioral nid^t eigentlich bk Seigre, tok mir unö

glücflid^ mad^en, fonbern tt)ie mir ber ©lürffeligfeit mürbig merben

foHen. 3^ur bann, menn Oleligion bagu !ommt, tritt auc^ bie .^offnung ein,

ber ®lüdffeligfeit bereinft in bem 5Üia6e tl^eil^aftig 3u merben, aU mir

barauf bebac^t gemefen, i^rer nid^t unmürbig gu fein. lo

Säürbig ift jemanb beö 33eft|eg einer ©ac^e ober eineö Suftanbeö,

mcnn, ba^ er in biefem 33eft^e fei, mit bem l^öd^ften ®ute 3ufammen-

ftimmt. Wan fonn je^t leidet einfel^en, ba§ ade 2Bürbigfeit auf ba^ fttt=

lid^e SSer^alten anfomme, meil biefe^ im SSegrtffe beö pd^ften ©utö bk
SSebingung beö übrigen (maö jum ßuftanbe gel^ört), nämlid^ beö Slntl^eilö is

an ®lüc!felig!eit, auSmad^t. 3lun folgt l^ierauö: ba^ man bie 2Roral an

ftd^ niemals alö ®lüdfeligfeitgle^re bel^anbeln muffe, b.i. alö eine

Slntoeifung ber ©lüdffeligfeit f^eill^aftig 3u merben; benn fte l^at eö lebig^

235 lid^ mit ber S5ernunftbebingung (conditio sine qua non) ber le^teren,

nic^t mit einem @rtoerbmittel berfelben 3U t^un. 3Benn fte aber (bie bloö 20

^flid^ten auferlegt, nidl)t eigennü^igen SBünfd^en 5Jia§regeln an bk .^anb

giebt) öoüftänbig oorgetragen morben: alöbann aKererft fann, nad^bem

ber fxä) auf ein ®efe^ grünbenbe moraltfc^e 2Sunfd^ ba^ l^öd^fte ®ut 3U

beförbern (bai} dizi6) ©otteö 3U unä 3U bringen), ber üorl^er feiner eigen=

nü^igen ©eele auffteigen !onnte, ermecft unb il^m 3um '3el^uf ber ©d^rttt 25

3ur Religion gefd^el^en ift, biefe 'Sittenlcl^re aud^ ©lüdffeligfeitölel^re ge=

nannt merben, tueil bie .spoffnung ba3U nur mit ber 9leligion aKererft

anliebt.

2lud^ fann man l^ieraui^ erfel^eu: ba^, menn man naä) bem legten

ßmedfe ©otte^ in Sd)öpfung ber 2öelt fragt, man nid)t bte @lit(f= 30

feligfeit ber oernünftigen SSefen in il^r, fonbern ba^ l)5d^fte ®ut
nennen muffe, toeld^e^ lenem 2Bunfd^c biefer 35>efcn nod^ eine 33ebingung,

ndmlid^ bie ber ®lüdtfeligfeit mürbig 3U fein, b. i. bk 6ittlid)feit eben

berfelben oernünftigen 2Befen, l)in3ufügt, bk aUcin ben 93?a^ftab entljalt,

nad^ meld)em fie allein ber erftercn burd) bie .^anb eine^ meifen Ur= ss

l)eber^ tl^eilpftig 3U merben l)offcu fönnen. ©enn ba SBeiöljeit, tl^eo-

retifd^ betrad^tet, bie(ärfenntni§be^I)öd^ften®utö unb praftifd^ bie
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Slngcmeffen^ett beö Sßilleng gum ^öc^ftcn ®ute bebeutet, fo fann

man einer ^öc^ften felbftftdnbigen 2Beiöf)eit nic^t einen Broecf beilegen,

ber bloö auf ©ütigfeit gegrimbet märe. 2)enn biefer il^re 2Birfung (in 236

3lnfe^ung ber ©lücffeligfeit ber Demünftigen 2Befen) fann man nur unter

5 ben cinfc^rönfenben 23ebingungen ber Übereinftimmung mit ber .^cilig»

feit*) feineö SBiüenö aU bem ^öc^ftcn urfprünglic^en @ute angemeffen

benfen. 2)a^er biejentge, meiere ben Qrotd ber Schöpfung in bie (5^re

(Sottet (Dorauögefe^t, ba^ man biefe nic^t antJ^ropomorp^iftifc^, als 5iei=

gung gcpriejen gu »erben, benft) festen, mo^l ben beften 2luöbrucf ge*

10 troffen l^aben. 2)enn nic^tö e^rt ®ott me^r aU ba^, toa^ baö 3cl^äfebarfte

in ber SSelt ift, bit Sld^tung für fein ©ebot, bie ^Beobachtung ber ^eiligen

^i(^t, bie unö fein @cfe^ auferlegt, roenn feine ^errlic^e Slnftalt bagu 237

fommt, eine fold^e fd^öne Drbnung mit angemeffener Ötücffeligfeit gu

frönen. SSenn il)n ba^ le|tere (auf menfd^lic^e 2lrt 3U reben) liebend*

15 roürbig mad^t, fo ift er burd^ ba^ erftcre ein ©egenftanb ber Anbetung

(Slboration). ©elbft 5Kenfc^en fönnen fic^ burc^ Bo^lt^un gmar ^khe,

aber baburd^ allein niemals 3ld^tung erwerben, fo bap bie größte 2öo^l=

tl^ättgfcit i^nen nur baburc^ @f)re mac^t, ba| fie nac^ SBürbigfeit augge=

übt xoixb.

20 2)aB in ber SDrbnung ber S^ecfe ber ^enfc^ (mit i^m jebeö Der=

nünftige SSefen) Sroecf an fic^ felbft fei, b. i. niemals blo§ alö 3Rittel

Don jemanben (felbft nic^t oon ®ott), o^ne jugleic^ l^iebei felbft B^ecf gu

fein, fönne gebraucht roerben, baB alfo bie^enfd^^eitinunferer $erfon

un0 felbft ^ eilig fein muffe, folgt nunmehr oon felbft, meil er ba^ ^Sub*

25 ject beö moralif(^en ©efe^eö, mithin beffen ift, loaö an fic^ l^eilig ift,

*) jpiebet, unb um baä Gtgcnt^ümlic^e biefcr SScgriffc fcnntlic^ ju machen,

merfe id) nur noc^ an: baR, ba man @ott öerfc^icbene Gtgenfc^aftcn betlegt, bcrcn

Qualität mon aucf) ben ©efc^öpfen angemeifen finbet, nur baß ]\e bort 5um ^öc^ften

Örabc erhoben werben, 5. J8. 2Rac6t, 23ifienf(f)üft, ©egenroart, 6üte :c. unter ben

30 iöenennungen ber StUmacfjt, ber StUroif^cn^ett, ber StUgegcnroart, ber Stllgiitigfeit ic,

ea boc^ brei giebt, bie auefcfjlieBungsrocife unb bod) o^ne ^eifa§ Don ©röße @ott

beigelegt roerben, unb bie insgefammt moralifc^ finb: er ift ber allein .pciligc,

ber allein «Selige, ber allein SSeife; roeil bieie iBegriffc frfjon bie llneinge«

fcftränftfjeit bei ftc^ führen, '^flad) ber £rbnung berielben ift er benn alfo auc^ ber

3ö ^eilige öeie^geber (unb Sct)6pfer;, ber gütige Siegierer 'unb Srbalter) unb

ber gerechte JRic^ter: brei Sigenfdjaften, bie alles in ü<i) cntf)alten, rooburc^ @ott

ber Öegenftanb ber Sleligion roirb, unb benen ongemencn bie metop^i)fif(^en SSoü«

fommen^eiten ficb oon felbft in ber JBernunft ^inju fügen.

9*
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um bcffen toiUcn unb in @inftimmung mit toelc^em aud^ überl^aupt nur

ettoaö l^eiltg genannt »erben fann. 2)enn bie[eg moralifd^e ®efe^ grünbet

jtd^ auf ber 2lutonomie feineS SBiUeng, alö etneö freien SSiUeng, bcr nad^

feinen allgemeinen ©efe^en notl^ujenbig gu bemienigen ^ugleid^ mu§ ein=

ftimmen fönnen, öjeld^cm er jt(i| untertoerfen foH. s

238 VI.

Über bie ^oftulatc ber reinen ^raftifd^en SSernunft

übcrl^au:pt.

@ie ge^en alte öom ©runbfa^e ber 3KoraIität au^, ber fein ^oftulat,

fonbem ein ®efe^ ift, burd^ toeld^eä SSernunft unmittelbar ben SßiHen be= lo

ftimmt, weld^er SöiKe eben baburd^, ba^ er fo beftimmt ift, aU reiner

SBille, biefc notl^toenbige 33ebingungen ber ^Befolgung feiner SSorfd^rift

forbert. 2)iefe ^ßoftulate finb nid^t tl^eoretifd^e 2)ogmata, fonbem 25 or=

auöfe^ungen in notl^toenbig praiftifc^er 3flü(fftd^t, erweitern alfo aioar

nid^t ba§ fpeculatiöe @r!enntnife, geben aber ben ^been ber f^jeculatiöen 15

SSernunft imSlUgemeinen (öermittelft il^rer Seaiel^ung aufö ^raftifd^e)

obiecttoe 9ftealitdt unb bered^tigen jte gu 23egriffen, bereu 9Jiöglid^feit autf)

nur 3U be!^aupten jte jid^ fonft nid^t anmaßen fönnte.

2)iefe ^oftulate finb bie ber Unfterblid^feit, ber^reil^eit, |)ofitiö

betrad^tet (aU ber ßaufalität eineg SBefeng, fo fern eg 3ur intelligibelen 20

SSelt geprt), unb beg 3)afeinä@otteg. 2)a^ erfte fliegt au^ ber praf=

tifc^ notl^tüenbigen SSebingung ber Slngemeffenl^eit ber 2)auer gur BoU^

ftäubigfeit ber Erfüllung be^ moralifc^eu ®efe^eg; ba^ 310 eite auö ber

notl^menbigen SSorauöfe^ung ber Unabhängigst üon ber @innenwelt unb

2o9 beg 23ermögeng ber 33eftimmimg feinet SBiöeng nad^ bem ©efefee einer 26

intelligibelen 3BeIt, b. i. ber ^rei^eit; baS britte auö ber 9bt^it)enbigfeit

ber 33ebingung 311 einer fold^en inteHigibeleu SSelt, um ba^ ^od^fte ©iit

3U fein, burd^ bie SSorau^fe^ung be^ l^öc^ften jelbftftänbigen &üt$, b. i.

beg .^afeinö ©otteö.

Sie burd^ bk Sld^tung für^ moralifc^e ®e|e^ notl^toenbige 5lbfid^t 30

aufg ^od^fte @ut unb barau§ fUe^enbe SSorauöfe^ung ber obiectioen

SRealität beffelben fü^rt alfo burd^ ^oftulate ber praftifd^en SSernunft 3u

Segriffen, meldte bk fpeculatiöc SSernunft 3tt)ar al^ 5lufgaben oortragen,

fie aber nic^t auflöfen fonnte. Sllfo 1. 3U berjenigen, in bereu 5luflö|ung
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Mc leitete nid^tö al^^aralogigmen begeben fonnte (nämltc^ ber Un«

ftcrblid^feit), tocil eö i^r am 5Rcr!male ber Sel^anlic^fett fcl^ltc, um bcn

pft)d^ologifc^cn Segriff cine^ legten ^ubjectö, ttelc^er ber ©ccle im ©elbft»

betDu^tfein notJ^toenbig beigelegt roirb, gur realen ^SorfteKung einer Sub«
5 ftang 3U ergangen, öielc^e^ bie praftifc^e SSernunft burc^ baö ^oftulat einer

3ur aingemeffen^eit mit bcm moralifc^en ®efe|e im ^öc^ften Oute, afö

bem gangen S^tde ber praftifc^en S5cmunft, erforberlid^en 2)auer aug=

rid^tet. 2. ^ü^rt fte gu bem, aoDon bk fpeculatioe 3?emunft nid^t^ alö

Antinomie enthielt, beren Sluflofung jie nur auf einem ;)robIematif{Jö

10 3»ar benfbaren, aber feiner objectioen D^ealität nad^ für fte nid^t ertoeiö*

liefen unb beftimmbaren 33egriffe grünben fonnte, ndmlid^ bie foömo«

logifd^e 3bee einer intelligibelen SBelt unb baö Setoufetfein unfercS 240

Dafcinä in berfelben, oermittelft beö ^oftulatg ber fyrei^eit (beren Dtea=

litdt fte burd^ ba^ moralifc^e ©efefe barlegt unb mit it)m gugleid^ baä @e=

15 fe^ einer intelligibelen SSelt, toorauf bie fpeculatioe nur l^inroeifen, i^ren

35egriff aber nid^t beftimmen fonnte). 3. SSerfc^afft fte bem, toaö fpecu»

latioe 3}emunft gmar benfen, aber aU blo^e^ tranöfcenbentaleö Jbeal
unbeftimmt laffen mußte, bem tl^eologifd^en begriffe beg Uraefen^,

SSebeutung (in ;)raftifc^er Slbftd^t, b. i. aU einer Sebingung ber ÜRöglic^=

20 feit beg SDbjectö eine^ burd^ jeneö ®efe^ beftimmten SSiDen^) aU bem

oberften ^rindp beö l^öd^ften ®ut^ in einer intelligibelen SSelt burd^ ge*

roaltl^abenbe moralif(!^e ©cfe^gebung in berfelben.

SSirb nun aber unfer ßrfenntni^ auf folc^e 8lrt burc^ reine vraftifc^c

SSemunft roirflic^ erweitert, unb ift baQ, toa^ für bie fpeculatioe trang=

25 f cenbent loar, in ber praftifd^en immanent? Slllcrbingö, aber nur in

praftifd^er Slbfid^t. 2)enn mir erfennen gmar baburd^ tteber unferer

(Seele $Ratur, noc^ bie inteHigibele 33elt, no(^ ba^ l^öc^fte SSefen nac^ bem,

mag fic an ftd^ felbft ftnb, fonbem l^aben nur bk Segriffe t)on i^nen im

praftifd^en 23egriffe beö 1^6 duften ®ut^ oereinigt, aU bem Dbjectc

80 unfereö SBiUenö, unb oöHig a priori burd^ reine 3Sernunft, aber nur Der*

mittelft beö moralifc^en ®efe^eg unb auc^ blo^ in Segie^ung auf baffelbe,

in Slnfel^ung beö Objecto, ba^ ee gebietet. SSie aber aud^ nur bie ^rei^cit 24i

möglich fei, unb mie man ftc^ biefe 3lrt oon Gaufalitöt tl^eoretifc^ unb

Pofttio Dorguftellen l^abe, mirb baburd^ nic^t eingefe^en, fonbem nur, ba^

35 eine fold)e fei, burc^g moralifc^e ®cfe^ unb gu beffen Se^uf poftulirt. 6o
ift e^ aud) mit ben übrigen ^bcen bemanbt, bie nad^ il^rer 2K5glid^feit

fein menf(^lidöer 3>erftanb jemals ergrünben, aber auc^, ba^ fie n id^t
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toa^xe SSegriffe jtnb, feine (So^tiifterei ber Über3eugung felbft be8 gc*

meinften 2Jienfc^en jemals entreißen toixb.

VII.

SSie eine (ärmeiterung ber reinen 3Sernunft in

^rafttfc^er Slbfid^t, ol^ne bamitil^r @rfenntnt^ al^ fpeculatiö b

^ugleicf) gu erweitern, 3u benfen möglid^ fei?

2Sir njollen biefe %xaQt, um ni(i)t 3U abftract 3U »erben, fofort in

Slntüenbung auf ben öorliegenben ^qE beantoorten. — Um ein reineö

@rtenntni^ praftifd) 3u erioeitern, mu^ eine 21 bfic^t a priori gegeben

fein, b. i. ein Qxozä aU Dbiect (beö SBiUeng), welc^eö unabpngig öon lo

allen tl^eoretif(i)en ©runbfä^en burd) einen ben SBiflen unmittelbar be»

ftimmenben (fategorifc^en) ^mperaüD alg praftifd^ notl^menbig oorgefteHt

mirb, unb bog ift l)ier ba§ pci^fte @ut. 3)iefe0 ift aber nic^t möglid),

ol)ne brei tl^eoretifd^e Segriffe (für bk ftd^, meil jie blo^e reine Sßernunft« -

242 begriffe finb, feine correfponbirenbe Sltifd^auung, mitl^in auf bem tl^eore* is

tif(i)en SBege feine objectiöe tRealität ftnben Iä|t) oorauägufe^en: ndmlid^

f^rei^eit, Unfterbltc^feit unb ®ott. Sllfo mirb burd^g ^)raftifd^e ®efe^,

meld^eg bie (S;riftens beg l^öd^ften in einer 3BeIt möglid^en ©utg gebietet,

bk SRoglid^feit jener Dbjecte ber reinen fpeculatiöen SSemunft, bie ob=

iediüe Olealität, meldte biefe il^nen nic^t ftci^ern fonnte, :poftuIirt; tooburc^ 20

benn bk t^jeoretijjj^ii^rfenntn^^

ma^iOefommt , ber aber bloö barin befielet, ba^ jene für fie fünft proble«

matifd^e (bloö benfbare) 33egriffe je^t affertorifd^ für foldie erflärt toer*

ben, benen toirflid^ Dbjecte gufommen, meilpraftifd^eSSemunft bie @;riften3

berfelben 3ur aJiöglid^feit il^reö unb ^toax praftifc^ fd^Iec^tf)innott)tt)enbigen 2b

Dbjectg, beg i^öc^ften ©utg, unöermeiblid^ bebarf, unb bk tl^eoretifcf)e ba-

buxd) berechtigt mirb, fte öorauögufe^eh. 2)tefe @rü)eiterung ber tl^eo*

retifc^en SSemunft ift aber feine Erweiterung ber (S^jeculation, b. i. um
in tl^eoretifc^erSlbfic^t nunmebr einen pofitiöen ©ebraud^ baüon 3U

mad^en. 2)enn ba nid^tö weiter burd) praftifc^e 2?ernunft l^iebei geleiftet so

morben, alö ba^ jene 23egriffe real finb unb mirflicl) il^re (mögliche) SDb=

jede l^aben, babei aber unö ntd^t^ öon Slnfd^auung berfelben gegeben wirb

(weld^eö aud^ nic^t geforbert werben fann), fo ift fein fijntl^etifd^er @a|;

243 burc^ biefe eingeräumte Sfiealität berfelben möglid). ^^olglid^ l^ilft unö

biefe Eröffnung nic^t im minbeften in fpeculatiöer 2lbfid)t, wol^l aber in 30
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anfe^ung bcö prafti[cf)cn ©ebrauc^^ ber reinen iöernunft gur erroeitcrung

biefc^ unjereö grfenntniffe^. 2)te obige brei ^bttn ber fpeculatioen iBcr»

nunft ftnb an fic^ noc^ feine grfennhiiffe; boc^ jinb e6 (tranöfccnbcnte)

©ebanf en, in benen nic^t^ Unmöglichem i|t. 9iun befommcn fie burc^ ein

5 Qpobiftijc^eö praftifc^eö ®efe^, alö not^menbige Sebingungen ber ÜRög*

lid^feit beffen, roa^ biejeö ft(^ gumDbjecte gu mad^en gebietet, objec

tiue 9tealität, b. t. roir »erben burrf) jeneö angewiefen, baB fie Cbjccte

l^aben, ol^ne boc^, roie ft(^ i^r Segriff auf ein ^bjcct begießt, angeigen

gu fönnen, unb ba^ ift auc^ noc^ nid)t ^!enntni§ biefer Öbjecte; benn

10 man fann baburc^ gar nid)tö über fie ft}nt^etif(^ urt^eilen, noc^ bie 21n=

roenbung berfelben t^eoretifd) beftimmen, mitt)in Don i^nen gar feinen

t^eorctifc^cn ©ebrauc^ ber 3Semunft machen, alö worin eigentlich aUe

fpeculatioe ßrfenntni^ berfelben beftel)t. aber bennoc^ roarb ba^ t^eo=

retif(|e(5rfenntniBgK)ar nic^tbieferS^bjecte, aber ber Sßernunft über=

15 l^aupt baburc^ fo fern erweitert, ba^ burd^ bk praftifc^en ^oftulate iencn

5been boc^Dbiecte gegeben mürben, inbem ein bloö problematifd^er

©ebanfe baburd^ aUererft objectioe ^Realität befam. Sllfo mar eö feine

ßrroeiterung ber @rfenntni§ Don gegebenen überfinnlid^en ®egen =

ftänben, aber bod^ eine ^rmeiterung ber t^eoretifd^en 3?ernunft unb ber 244

M ^enntni^ berfelben in Slnfel^ung beö Überfmnlictien überl^aupt, fo fem

aU fie genötf)igt rourbc, ba^ eö fold^c ©egenftänbe gebe, eingurdu=

men, o^ne fte bodf) nö^er beftimmen, mithin biefeö (SrfenntniB Don ben

Dbjecten (bie il^r nunmel^r au^ praftifd^em ©runbe unb auc^ nur gum

praftifc^en @ebraud)e gegeben morben) felbft ermeitem gu fönnen, meieren

25 Buttflö^^ alfo bit reine t^eoretifc^e 35emunft, für bie alle jene '^btm

tran^fcenbent unb ol^ne SDbject finb, lebiglid^ i^rem reinen praftifc^en

SBermögen gu oerbanfen l^at. ^ier »erben fte immanent unb conftitu=

tiD, inbem fie ©rünbe ber ÜKöglid^feitftnb, ba^ not^menbige Dbject

ber reinen praftifcfjen 3?emunft (ba^ l^öd^fte ®ut) roirflic^ gu machen,

30 ba fie ol^ne bicä tranefcenbent unb blog regulatioe ^rincipien ber

fpeculatioen 2[>emuuft finb, bie i^r nic^t ein neueg Dbject über bie @r*

fa^rung l)inau6 angunel^nien, fonbern nur il)ren ©ebrauc^ in ber @rfal^=

rung ber 3}oüftänbigfeit gu näheren auferlegen. 5ft aber bie S^ernunft

einmal im SBeft^e biefeö Butt^Qt^f^. fo öjirb fie alä fpeculatioe S^ernunft

35 (eigentlicf) nur gur Sicherung i^re^ praftifc^en ©ebrauc^e) negatio, b. i.

nic^t ermeiternb, fonbern Idutemb, mit jenen o>been gu 23erfe ge^en, um
einerfeit^ ben Ülnt^ropomorpl^iöm alöben Üuell ber Superftition,
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ober fd^einbare ©rweiterung jener Segriffe burd^ öermeinte ©rfal^rung,

anbererfeitg ben ^anaticignt, ber fte burc^ überftnnltc^e Slnfd^auung

245 ober berglcid^en ©efii^le öerf^rid^t, abau^alten; toeld^eö aM |>inbermffe

beö praftifc^en ©ebraud^g ber reinen SSernunft jtnb, beren Slbirel^rung

alfo 3u ber ertoeiterung unjerer @rfenntni^ in ^raftifd^er Slbftd^t aller* 5

bingö gehört, o^ne ba^ eg biefer miberfijrid^t, augleid^ gu gefte^en, bafe

bte SSernunft in f^eculatioer Slbfid^t baburd^ im minbeften nic^tg gewon*

nen l^abe.

3u lebem ©ebraud^e ber SSernunft in Slnfe^ung eineg ©egenftanbeö

toerben reine SSerftanbeSbegriffe (Kategorien) erforbert, o^ne bie fein 10

©egenftanb gebadet loerben !ann. 2)iefe !önnen 3um tl^eoretifd^en ©e*

braudf)e ber SSernunft, b. i. ^u bergleid^en (ärfenntni^, nur angetoanbt

üjerben, fo fern ü^nen gugleid^ Slnfc^auung (bie jeberaeit jtnnlid^ ift) unter-

gelegt toirb, iinb alfo blog, um burc^ jie einöbject möglicher @rfat)rung

öor^uftetten. 9Zun finb l^ier aber '^bttn ber SSernunft, bte in gar feiner is

@rfal§rung gegeben merben fönnen, ba§, toa§ ic^ burc^ Kategorien benfen

mü§te, um e^ gu erfennen. 5lßein t§ ift l^ier aud^ nid^t um ba§ tfieore*

tif(|e ©rfenntni^ berDbjecte biefer 3been, fonbern nur barum, ba^ fte

überhaupt Objecte ^aben, ju t^un. 2)iefe ^Realität üerfd^afft reine praf*

tifd^e SSernunft, unb l^iebet l^at bie tl^eoretifd^e SSernunft nic^t^ meiter ^u 20

tf)un, alg jene Dbjecte burc^ Kategorien blo^ 3U benfen, meld^eg, mie

tt)ir fonft beutlid^ gemiefen l^aben, ganj too\)l, ol^ne Slnfd^auung (toeber

246 finnlid^e, nod^ überftnnlid^e) ju bebürfen, ange{)t, loeil bk Kategorien im

reinen SSerftanbe unabpngig unb oor aller tnfc^auung, lebiglid^ al^

bem SSermögen au benfen, i^ren @i^ unb Urfprung f)aben, unb fte immer 25

nur ein ©bject überl^au^it bebeuten, auf meldte 3lrt e^unö aud^ immer
gegeben merben mag. 9lun ift ben Kategorien, fo fern fte auf jene

3been angeioanbt merben foüen, ^toax fein Dbject in ber Slnfd^auung gu

geben möglich; e§ ift i^nen aber bo6), bafe ein folc^eg mirflid^ fei,

mitl^in bte Kategorie al^ eine blo^e ©ebanfenform l^ier nid^t leer fei, fon= so

bem ißebeutung l^abe, burc^ ein Dbfect, melc^eö bit ^iraftifc^e SSernunft

im SSegriffe beö pd^ften @utö ungegioeifelt barbietet, bie 9tealitdt ber

Segriffe, bk gum Sel^uf ber 5[)?öglid^feit beg l^öd^ften ®utg gel^ören,

l^inrei(^enb gejt^ert, o^ne gleid^ioo^l burd^ biefen Buioac^ö bie minbefte

©rmeiterung beö ©rfenntniffe^ nad^ tl§eoretifdE)en ©runbfö^en 3U beioirfen. 35
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SBenn näd^ftbcm bicfe '^bten Don @ott, einer intettigibclen SBelt

(bem 9*tei(^c @otte^) unb ber Unfterbli(^feit burc^ ^rdbicatc bcftimmt

©erben, bie Don unfcrer eigenen -Slatur hergenommen finb, fo barf man

biefe Seftimmung acber alö SSerfinnlic^ung jener reinen S^emunft«

5 ibeen (2lnt^ropomorp^i^men), no(^ aU überfc^roenglit^eö 6rfenntni§

überfinnlic^er ©egenftänbe anfe^en; benn biefe ^rdbicate ftnb feine

anbere aU 58erftanb unb 2Biüe, unb groor fo im SSer^ältniffe gegen ein* 247

anber betrachtet, aU fie im moralifc^en ©efe^e gebac^t merben muffen,

alfo nur fo weit Don i^nen ein reiner praftifc^er ©ebraud^ gemacht toirb.

10 J8on allem übrigen, roae biefen 23egriffen pfgt^ologifc^ anl)ängt, b. i. fo

fem mir biefe unfere JBermögen in i^rer Sluöübung empirife^ beob=

achten, (g. 33. baB ber 3^erftanb beö ÜKenfc^en biöcurftD ift, feine SSorftel»

lungen alfo @ebanfen, nic^t ^nfc^auungen finb, ba^ biefe in ber ßcit auf

einanber folgen, ba^ fein 23iüe immer mit einer 2lb^ängigfett ber 3"=

15 frieben^eit Don ber ©fifteng feineö ©egenftanbe^ bel^aftet ift u. f. m., njel=

c^eig im l^öc^ften 33efen fo nic^t fein fann) mirb alöbann abftra{)irt, unb

fo bleibt Don ben Segriffen, burcö bie mir un^ ein reineö JBerftanbe^roefcn

benfen, nic^t^ me^r übrig, alö gerabe gur 2RögIi(^feit erforberlic^ ift, fi(^

ein moraltfc^ @efe^ 3u benfen, mithin gmar ein (ärfenntnife ©otteö, aber

20 nur in praftifc^er Segie^ung, moburc^, menn mir ben 3?erfuc^ machen,

eö 3u einem t^eoretifd^en gu ermeitem, mir einen 3?erftanb beffelben be-

fommen, ber nic^t benft, fonbern anf dbaut, einen 23illen, ber auf ®egen=

ftänbe gerichtet ift, Don bereu drifteng feine Bwfneben^eit ntc^t im 5Äin=

beften abfängt (tc^ mill nic^t einmal ber tran^fcenbentalen ^Nrabicate er*

25 irdenen, alö 3. 29. eine ©röße ber ßjrifteng, b. i. 2)auer, bk aber nic^t in

btrßeii, al§ bem ein3igen unö möglichen 5Rittel um^ Safein aU ©rö^e Dor*

jufteflen, ftattfinbet), lauter 6igenfcf)aften, Don benen mir unö gar feinen 248

^^Sriff» 3uro ßrfenntniffe beö ©egenftanbeö tauglid^, machen fönnen,

unb baburc^ belel^rt werben, boB fie niemals gu einer S^l^eorie Don über-

30 finnlic^en 23efen gebraucht merben fönnen unb alfo auf biefer ^ÜU an
fpeculatioeig SrfenntniB gu grünben gar nic^t Dermögen, fonbern i^ren @e=

brauch lebiglic^ auf bie 2lu^übung be^ moralifc^en ©efe^eö einfc^rdnfen.

2)iefeö lefetere ift fo augenfc^einlid^ unb fann fo flar burc^ bk Zi^at

bemiefen merben, baB ^^n getroft ade Dermeinte natürlid^e @otteö=

35 geleierte (ein munberlic^er -Rame)*) aufforbem fann, aud^ nur eine bie=

•) ©ele^rfamfcit ift eigentlich nur ber SiibegTiff Mftorif(^cr Siffcn«

fchatten, golglic^ fann nur ber 8e^rer ber geoffenbarten Ideologie ein @otted'
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fen tl^rcn ©egenftanb (über bie hM ontologifd^en ^räbicate J^tnauö) be*

ftimmenbe @tgenf(^aft, etma beö SSerftanbeö ober beg 2BiIten§, 3u nennen,

249 an ber man nic^t unmiberfprec^lid^ bartl^un fönnte, ba§, toenn man aUeö

STntl^ropomorpl^tftifc^e baüon abfonbert, un^ nur ba^ blo|e 2Bort übrig

bleibe, ol^ne bamit ben minbeften Segriff öerbinben gu fönnen, boburd^ s

eine (Srtüeiterung ber tl^eoretifd^en (Srfenntnife ö^l^offt »erben bürfte. S«
Slnfel^ung be§ ^raüifc^en aber bleibt unö öon ben ©igcnfd^aften eine^

3Serftanbeg unb SBiUenö bo6) noä) ber S3egriff eineö SSerpItniffeg übrig,

»eld^em bag pra!ttfd^e ®e|e^ (bag gerabe biefeg SSerl^ältni^ beg SSerftan*

be§ 3um SBillen a priori beftimmt) objediöe 3'iealitöt öerfd^afft. 3ft biefeg lo

nun einmal gefd^el^en, fo mirb bem Segriffe beg Dbiectg eineg moralifd^

befltmmten SBiUenS (htm beg l)b^\Un @utg) unb mit il^m ben 23ebin=

gungen feiner 9Jiögli(i)!eit, ben 3^cen öon ®ott, i^reil^eit unb Unfterbli(^=

feit, aniii Sfiealität, aber immer nur in SSegtel^ung auf bie Slu^übung beg

moralijdöen (^efe^eg (gu feinem f^ieculatiöen Se^uf) gegeben. 15

^ad) biefen Erinnerungen ift nun avi<ii bie Seanttoortung ber mid^*

tigen^age leidet auftnben: ob ber Segriff öon®ottein ^ur ^l^ijfif

(mtt()in aud^ jur 3J?etapl^^ftf, alg bie nur bie reinen ^rincipien a priori

ber erfteren in allgemeiner Sebeutung entplt) ober ein gur Wloxal ge=

l^örigerSegrtff fei. 0iatureinrid^tungen, ober bereu Serdnberunggu er= 20

fldren, menn man ba 3U @ott alg bem Url^eber aller 2)inge feine 3uflu(^t

nimmt, ift toenigftenö feine pl^^ftfd^e (Srflarung unb überall ein ®eftänb=

ni§, man fei mit feiner ^l)ilofopl)ie guEnbe: loeilman genöt^^igt ift, etmaö,

250 tt)00on man fonft für fic^ feinen Segriff l^at, angunel^men, um fid^ öon ber

5Köglid^fett beffen, mag man oor Slugen ftel)t, einen Segriff mad^en ju 25

fönnen. 2)urd^ Wttap^tjß aber öon ber Äenntnife bief er SSelt 3um Se=

griffe öon ®ott unb bem Semeife feiner (Sjriften^ burd^ fidliere @c^lüf f

e

gu gelangen, ift barum unmöglid^, meil mir biefe 2öelt alg ba^ t)o\l''

fommenfte möglid^e ©ange, mitl^in ju biefem Sel^uf alle möglid^e Sßelteu

(um fie mit biefer öergleid^en gu fönnen) erfennen, mithin aUiöiffenb fein 30

gelcljrter t)ctfeen. Sollte man aber and) ben, ber im 93ei"i^e oon SSernuiift«

n)iffenf(f)aften (9JiatI)emattf unb $p:^tIofopl)ie) ift, einen ©ele^rten nennen, obgleid)

biefeiS fd)on ber SBortbebeutung (aB bie ieberjeit nur baöjenige, roaä man burd^'

ans gelel)rt roerben muß, unb voaS man alfo n\6)t öon felbft, burd) Vernunft,

erfinben fann, jur ©elefjrfamfeit jät)!!) roiberftreiten mürbe: fo mßdE)te rooI)l ber 35

5pi)iIofopt) mit feiner (Srfenntnife ®ottel aU pofttiöer SBiffenfdjaft eine 3U fc{)Ied^te

t^igur maci)en, um fid) beä^alb einen ®elel)rten nennen ju laffen.
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müßten, um gu tagen, ba| ftc nur burc^ einen ®ott (rote »ir unö biefen

öcgrift benfen muffen) möglich aar. S^oflenbg aber bte ^^fteng biefeö

3Befenö aue bloßen ^Begriffen gu erfennen, tft fc^lec^terbingg unmöglich,

meil ein jcber Ö;riftentialfa^, b. i. ber, fo Don einem SBefen, Don bem id)

5 mir einen Segriff mac^e, fagt, ba^ eö efiflire, ein f^nt^etifc^er «Safe ift,

b. i. ein fold^er, baburd) ic^ über jenen Segriff j^inauöge^e unb me^r Don

i^m fage, alö im Segriffe gebac^t mar: ndmltd^ ba§ biefcm Segriffe im
Serftanbe noc^ ein ®egenftanb auBerbemSerftanbe correfponbirenb

gefegt fei, mclc^cö offenbar unmöglich ift bur(^ trgenb einen Sc^Iufe ^crauö»

1« gubringen. 21lfo bleibt nur ein eingigeä Serfa^ren für bie Scrnunft übrig,

gu biefem ßrfenntniffe gu gelangen, ba fie ndmlic^ alö reine Semunft,

Don bem oberften ^rincip iljreö reinen praftifc^en ©ebraud^ö au^gel^enb

(inbem biefer ol^nebem bloö auf bie ßjrifteng Don Qttoa^, alB f^rolge ber

Semunft, gerichtet ift), i^r SDbject beftimmt. Unb ba geigt fic^ nic^t aüein 251

15 in i^rcr unDermeiblic^en 2lufgabe, ndmlic^ ber not^roenbigen 9ii(^tung

beö SBiüenö auf bae I)öd)fte ®ut, bie Oiotl^menbigfeit, ein folc^eg Unoefen

in Segie^ung auf bie 0)?öglid^feit biefeg @uten in ber SBclt anguncl^men,

fonbcrn, »aö baö 5Rer!tt)ürbigfte ift, etroa^, »aö bem Fortgänge ber Ser=

nunft auf bem 5iatunrege gang mangelte, nämli(^ ein genau beftimm»
20 tcr Segriff bief eö Urmefenö. £)a mir biefe sBelt nur gu einem fleinen

Steile fennen, noc^ meniger fte mit aüen möglichen 23elten Dergleichen

fönnen, fo fönnen mir Don i^rerDrbnung, 3iDC(fmäBigfeitunb ©rö^emo^l

auf einen meifen, gütigen, mächtigen zc. Urheber berfelben fc^lie^en,

aber ni(i)t auf feine ailmiffen^eit, ailgütigteit, SlUmac^t u.f. m.

2* 3Kan fann aud) gar mo^l einräumen: ba^ man biefen unoermei blicken

5Kangel buxif eine erlaubte, gang Demünftige ^npot^efe gu ergangen mof)l

befugt fei; baß nömlic^, menn in fo Diel Stücfen, al^ fic^ unterer näheren

^enntni§ barbieten, SBeiö^eit, ©ütigfeitzc^eroorleuc^tet, in aUen übrigen

eS eben fo fein merbe, unb eö alfo Demünftig fei, bem 2BelturF)eber alle

30 mögliche Sollfommcn^eit beigulegen; aber ba^ ftnb feine Sc^lüjfe, mo»

burc^ mir un^ auf unfereßinfic^tetroaebünfen, fonbemnurSefugniffe, bk
man unö nac^fel^en fnnn, unb bod) noc^ einer anbermeitigen (Jmpfe^lung

bebürfen, um boDon @ebrau(^ gu machen. 2)er Segriff Don ©ott bleibt

alfo auf bem empirifc^en SSege (ber ^^t^fxf) immer ein nic^t genau be» 252

3i ftimmter Segriff Don ber Sollfommenl)eit beö erften SBefene, um il)n

bem Segriffe einer ©ott^eit für angemeffen gu galten (mit ber ÜRetap^Qfif

aber in i^rem tranßfcenbentalen i^eile ift gar nic^tö auäguric^ten).
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^(il öerfuc^e nun biefen Segriff an ba§ Dbject ber ^)ra!tif(^en SSer*

nunft gu galten, unb ba finbe ic^, ba^ ber tnoralifd^e ©runbfa^ il^n nur

aU möglid^ unter SSorauäfe^ung eineg SSelturl^eberg oon l^ö dufter SS o 11=

fommenl^eit gulaffe. (är mu^ alltoif f enb fein, um mein SSerl^alten big

3um ^nnerften meiner ©efinnung in aUen möglici^en fällen unb in alte 5

3u!unft 3U erfennen; allmäd^tig, um il^m bie angemeffenen ^^otgcu gu

ertlieilen; eben fo allgegenmdrtig, emig u. f. to. SKitl^in beftimmt bag

moralifd^e @efe^ burd^ ben SSegriff beg l^öd^ften ®utg, alö ©egenftanbeö

einer reinen |)ra!tif(l^en SSernunft, ben 23egriff beg Urtoefenö aU 1^6 duften

2Bcfenö, meld^eö ber pl^i)ftf(^e (unb l^öl^er fortgefe^t ber metap^ijftfd^e), lo

mitl^in ber gange fpeculatiöe @ang ber SSernunft nid^t betüir!en !onnte.

Sllfo ift ber SSegriff üon ©ott ein urfprünglid^ nid)t gur ^l)t)jtf , b. i. für

bk f^eculatiöe SSernunft, fonbern gur 5}toral gel^örtger Segriff, unb eben

bag !ann man aud^ öon ben übrigen Sernunftbegriffen fagen, öon benen

toir als ^oftulaten berfelben in il^rem praüifd^en ©ebrauc^e oben ge- i5

l^anbelt l^aben.

253 SBenn man in ber ©efd^id^te ber gried^if^en ^l^ilofopl^ie über ben

2lna?:agorag l^inaug feine beutlid^e ©puren einer reinen Sernunftf^eo*

logie antrifft, fo ift ber @runb nid)t barin gelegen, ba% eö ben älteren

^^ilofop^en an SSerftanbe unb @inftd^t fel^lte, um burd^ ben 2ßeg ber 20

©peculation toentgfteng mit 23eit)ülfe einer gan§ üernünftigen ^^potl^efe

ftc^ bal^in 3u erl^eben; toa§ fonnte leidster, mag natürlid^er fein, aU ber

fid^ öon felbft jebermann baxUeknbt @eban!e, ftatt unbeftimmter ©rabe

ber SSoKfommenl^eit oerfd^iebener Sßelturfad^en eine eingige pernünftige

angunel^men, bie alle Solüommenl^eit l^at? Slber bie Übel in ber 25

SBelt fd^ienen ilinen biel gu mid^tige ©inmürfe ju fein, um gu einer fold^en

.f)t)potl^efe ftdf) für bered^tigt 3U Italien. 5Kitpn geigten fte barin eben 2Ser=

ftanb unb ©inftd^t, ba| fte jtc| jene nid^t erlaubten unb üielmel^r in ben

^Ratururfad^en l^erum fud^ten, ob fte unter il^nen nid^t bk gu Urmefen er=

forberlic^e Sefd^affenl^eit unb SSermögen antreffen mod^ten. Slber nad^bem 30

biefeg f(t)arfftnnige SSol! fo meit in S'iad^forfd^ungen fortgerütft mar, felbft

ftttlid^e ©egenftcinbe, barüber anbere SSölfer niemals mel^r alg gefdtima^t

l^aben, pl^ilofopl^ifd^ 3U bel^anbeln: ba fanben fte aKererft ein neueg 33e=

bürfnife, ndmlid^ ein praftifd^eg, melc^eg nid^t ermangelte il^nen ben 23e=

griff beg Urmefenö beftimmt anzugeben, mobei bk fpeculatioe Vernunft 35

ba§ 3ufel}en l^atte, l^öd^ftenö no(^ ba^ SSerbtenft, einen Segriff, ber nid^t

254 auf il^rem Soben ermad^fen mar, auggufc^müdfen unb mit einem ©efolge
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öon Scftötigunöen aug bcr 5RaturbetTQC^tung, bie nun aUererft l^ert)or«

traten, mo^l nic^t ba^ Anfeilen bcffelbcn (loelc^cö f(^on gegrünbet war),

fonbcrn Dielmc^r nur bog ©erränge mit oermeinter t^corctifc^cr SSer»

nunfteinfic^t 3U beförbent.

5 -2luö btefen (Erinnerungen »irb ber Sefer ber Äritif ber reinen fpecu*

latioen SSemunft fic^ Dollfommen überzeugen : mie ^öc^ftnöt^ig, »ie er»

fpriefelit^ für 2^eoIogie unb Wloxal jene mü^famc 2)ebuction ber Äate=

gorien aar. ^enn baburc^ allein fann oerptet ©erben, jte, roenn man

^e im reinen SSerftanbe fefet, mit ^lato für angeboren 3U galten unb

10 barauf überfd^menglid^e 2lnma§ungen mit X^eorien beä Überjinnlid^en,

moüon man fein 6nbe abfielet, 3U grünben, baburd^ aber bie J^eologie

3ur 3auberlaterne Don .pimgefpenftern gu machen; »enn man jie aber für

ermorben l^ält, 3U öer^üten, ba^ man nic^t mit ßpifur allen unb jeben

©ebrauc^ berfelben, felbft ben in praftifc^er Slbftc^t, bloö auf ©egenftönbe

15 unb Seftimmung^grünbe ber Sinne einfc^ränfe. 9lun aber, nad)bem bk
Äritif in jener Sebuction erftlic^ beroie?, ba^ fic nic^t empirifc^en llr=

fprungg ftnb, fonbem a priori im reinen S^erftanbe il^ren @i^ unb £luelle

l^aben; zaeitenS aud^, ba§, ba fie auf ® egenftänbe überhaupt, un*

abhängig Don i^rer 2lnfc^auung, be3ogen merben, f^e zwar nur in 3[n= 255

20 menbung auf empirifc^e ©egenftänbe t^eoretif c^eö (5r!enntni| 3U

6tanbe bringen, aber bot!^ aud^, auf einen bur^ reine praftifd^e jßernunft

gegebenen ©egenftanb angeiraubt, 3um beftimmten 5)enfen beö Über-

finnlic^en bienen, jeboc^ nur fo fem biefe^ blo^ burd^ folc^e ^rdbicate

beftimmt mirb, bk notl^toenbig 3ur reinen a priori gegebenen praftifc^en

-i Slbfid)t unb beren 53töglic^!eit gehören. Speculatioe (Sinfc^ranfung ber

reinen 33emunft unb praftifc^c ßrroeiterung berfelben bringen biefelbe

aüererft in baejenige 3?er^dltntB ber ©leid^^eit, roorin 2?emunft

überhaupt 3roedmäBig gebraucht werben fann, unb biefeä 33eiipiel bc=

meifet beffer ale fonft eine^, ba^ ber Seg gur Söeis^cit, wenn er ge=

30 fiebert unb nic^t ungangbar ober irreleitenb roerben foK, hd un^ ^Dtenfd^en

unoermeiblid^ burc^ bie SSiffenfc^aft burc^ge^en muffe, aoDon man aber,

ba^ biefe 3U jenem ßkk fül^re, nur nac^ ^ollenbung berfelben übergeugt

©erben fann.
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VIII.

SSom i5ürtDa!^rl^alten aug einem Sebürfntffe ber reinen

SSernunft.

(äin S3ebürfni^ber reinen SSernunft in il^rem fpeculatioen @ebrauche
256 füf)rt nur auf ^ijpotl^efen, bag ber reinen ;)rafti[c^eu SSernunft aber gu 6

^ßoftulaten; benn im erfteren ^aUe fteige id) öom Slbgeleiteten fo l^oc^

f)inaufinber9fleil^eber®rünbe, mieid^ mill, unbbebarfeineöUrgrunbeg,

nid^t um jenem SIbgeleiteten (3. 33. ber ^aufalöerbinbung ber 2)inge unb

Sßeränberungen in ber 2BeIt) obiectiöe 3fiealitdt 3U geben, fonbern nur um
meine forf(f)enbe SSernunft in Slnfel^ung beffelben öollftdnbig ju befriebigen. 10

@o fel^e id^ Drbnung unb ßwecfmöfeigfeit in ber Sflatur öor mir unb be=

barf ni(i)t, um mid) oon bereu 2Bir!Iid)teit ^uoerftd^ern, gurSpecuIation

jufd^reiten, fonbern nur, um fte ju erüdren, eine ©ottl^eit alö beren

Urfaciie oorauögu fe^en;ba benn, meil oon einer SBirfung ber ©c^lufe

auf eine beftimmte, oorne^mlic^ fo genau unb fo ooflftänbig beftimmte 15

Urfad^e, alg icir an ©ott 3U benfen l^aben, immer unjtd^er unb mi|U(^ ift,

eine foId)e SSorauöfe|ung nid)t weiter gebrad^t werben fann, alö gu bem

257 @rabe ber für ung 5Renfd^en aßeröernünftigften STietnung.*) dagegen ift

ein 33ebürfni§ ber reinen pra!tifd)en SSernunft auf einer ^flirf)t ge=

grünbet, ttroa^ (bog ]^öct)fte ®ut) ^um ©egenftanbe meinet SBillenö 3U 20

ma(l)en, um eö nad^ atten meinen Gräften 3U beförbern; wobei ic^ aber

bie5[RögItd^!eit beffelben, mitl^in auc^ bieSebingungenbagu, nämlic^@ott,

?^reif)eit unb UnfterbUd^!eit, ooraugfe^en mu^, weil tc^ biefe burc^ meine

fpeculatioe SSernunft nic^t beweifen, obgleich auc^ nid)t wiberlegen fann.

2)iefe ^flid^t grünbet fld^ auf einem freiltd) oon biefen le^teren 3Soraug= 25

fe^ungen gan^ unabhängigen, für fid) felbft apobiftifd^ gewiffen, nämlidb

bem moralifd^en ©efe^e unb ift fo fern feiner anberweitigen Unterftüfeung

*; Stber felbft and) I)ier roürbett wir ntd)t ein Sebfirfmfe ber SSerniinft cor»

f(^ü^en tonnen, läge nic^t ein probIemattfcf)er, aber bod^ unoermeiblicf)er SSegriff ber

SSernunft öor 2tugen, nämlid) bereineäfd)lec^terbing§notI)roenbigen2i5efenä. ®tefer 30

Segriff milt nun beftimmt fein, unb ba^ ift, roenn ber Srteb jur (Srroeiterung boju

!ommt, ber objectioeSrunb eineä öebürfniffeä berfpecutatioen3]ernunft, nämlid)ben

S3egriff eineä nott)n)enbtgen Söefeno, roeld)eg anbern jumUrgrunbe bienen fod, nät)er

äubeftimmenunbbiefegleljte alfo raoburd) !ennt(id) ju mad)en. €()ne fotd)e oorane.

ge^enbe notf)tt)enbige Probleme gtebt eä feine Jöebürf ni ff e, n)enigftenänid)t ber ?5

reinen 33ernunft; bie übrigen finb Sebürfniffe ber Dieigung.
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büxä^ tl^coretifc^c Ü)ietnung öon ber innern Scfc^affenl^cit ber 2)in9c, ber

geheimen 8lb3n)ec(ung ber SBcItorbnung, ober eine« i^r Dorfte^enben JRe»

gierersi bebürftig, um unig auf ba% Doüfornmcnftc 3U unbebingt gefe^«

mdBigen ^^anblungcn gu öcrbinben. Slber ber fubjectioe Effect biefei? @c*

5 fe^eö, ndmlid^ bic il^m angemeffenc unb burd^ baffclbe auc^ not^roenbige

©ejinnung, baS ^jraftifc^ mögUd)e {)öd^fte @ut 3U beförbem, [efet boc^

iDcnigftenS oorauö, ba§ ba^ le^tere möglich fei, »ibrigcnfaßö eö praftifd^

unmöglich »äre, bem Objecte eineö 23egriffeg nac^juftreben, »cld^er im

©runbe leer unb o^ne Dbicct mdre. 9bn betreffen obige ^oftulate nur 258

10 bie iJ^^ftfc^e ober metap^ijftfc^e, mit einem ©orte in ber 3iatur ber ^Dinge

liegenbe Sebingungen ber ÜRöglic^feit beö pc^ften ©utg, aber nic^t

3um 23e^uf einer beliebigen fpeculatioen Ctbftc^t, fonbem eineö praftifc^

not^toenbigen Bwecfg be^ reinen ^ßemunftroiHen^, ber ^ier nic^t tod^It,

fonbern einem unnac^lafelic^en S3emunftgebote ge^or(^t, melc^eö feinen

15 @runb ob jectio in ber Sefd^affenl^eit ber3)inge ^at, fo mie fie burc^ reine

33emunft allgemein beurt^eilt roerben muffen, unb griinbet ^ij ni(i)t etvoa

auf gjeigung, bit 3um Se^uf beffen, roaS mir auä blos fubjectioen

©rünben münfc^en, fofort bie 3RitteI ba3u alö möglich, ober ben @egen=

ftanb mol^l gar aU mirflic^ an3une^men feine^roegeä berechtigt ift. 2llfo

20 iftbiefeö einSebürfniBinf^lec^terbingänot^roenbigerSlbfid^t

unb rechtfertigt feine SSorau^fefeung nic^t bloö alö erlaubte ^^pot^efe,

fonbem al^ ^oftulat in praftifd^er abftc^t; unb 3ugeftanben, boB ba^ reine

moralijc^e @efe^ febermann al^ @ebot (nic^t aU .^lug^eitäregel) unnac^--

laBlid^ Derbinbe, barf ber D^ec^tfc^affene roo^l fagen: id^ roill, bafe ein

25 ®ott, baB mein Safein in biefer SSelt aud) auBer ber Dlaturoerfnilpfung

uo(^ ein 5)afein in einer reinen 35erftanbe^roelt, enblic| auc^ boB meine

Dauer enbloä fei, id^ beharre barauf unb laffe mir biefen ©lauben nic^t

nel^men; öenn biefe^ ift ba^ eingige, roo mein Jntereffe, meil id^ oon bem=

felben nic^tö nai^Iaffen barf, mein Urt^eil unoermeiblic^ beftimmt, o^ue 859

30 auf SSernünfteleien 3U achten, fo menig ic^ aucf) barauf gu antworten ober

i^nen fc^einbarere entgegen 3U ftellen im ©tanbe fein möchte.*)

•) 3nt beutfc^en 9)htfcum, gebr. 1787, finbct ftc^ eine Slb^anbiung oon einem

»e^r feinen unb bellen Äopfe, bemfel. 2Si}enmann, befen früber iJob ju bebauten

ift, barin er bie iBefugntB, au^ einem 33cbürfnifTe auf bie objectioe Realität be*3 Segen«

35 ftanbe^ beffelben ju fc^Iießcn, beftrcttet unb feinen ©egenftanb burc^ bas S3eifpiel
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Um bei bem ©ebraud^e eine^ nod^ fo ungetool^nten SSegriff^, aU ber

260 eineg reinen proftifd^enSSernunftglaubenö ift, ^Ktpeutungen 3u öerl^üten,

[ei mir erlaubt nodö eine Slnmerfung ]^in3U3utügen. — @ö follte foft

fc^einen, aU ob biefer SSemunftglaube l^ier felbft alö @ebot angefünbigt

»erbe, nämlic^ ba^ l^öi^fte ®ut für möglich an3unel^men. @tn ©laube »

aber, ber geboten toirb, ift ein Unbing. 2}?an erinnere fid^ aber ber obigen

Sluöeinanberfe^ung beffen, loag im begriffe beö l^öctiften ©utö angunel^men

öerlangt üjirb, unb man toirb inne toexbm, ba^ biefe 3Köglic!^!eit an3U=

nel^men gar nid^t geboten merben bürfe, unb feine praftifd^e ©efinnungen

forbere, fte ein3uräumen, fonbern ba^ f^eculatioe SSernunft fie ol^ne lo

©efud^ 3ugeben muffe; benn ba^ eine bem moralifd^en ®efe|e angemeffene

SBürbigfeit ber üernünftigen2Befen in berSBelt, glücflid^ 3U fein, mit einem

biefer ^jroportionirten SBefi^e biefer ©lücffeligfeit in SSerbinbung an ftd^

unmöglid^ fei, fann bod^ niemanb bel^aupten tooEen. ^un gtebt ung in

Slnfel^ung be§ erften ©tüd§ beö ]§öd^ften ®utg, nömlic^ mag bie ©tttltc^feit 15

betrifft, baö moralifd^e ®efe| blog ein ®ebot, unb bk 3KogIirf)fett jeneg

SÖeftanbftüdfg 3U be3meifeln, märe eben fo oiel, aU ba§> moralifc^e @efe^

felbft in B^öeifel 3ie]^en. 2Bag aber ba^ 3meite ^tM jeneg Dbjectg, näm*

lid^ bie jener 3ßürbig!eit burd^gdngig angemeffene @Iüc!felig!eit, betrifft, fo

ift 3mar bie 3Röglid^!eit berfelben überl^au^t ein3urdumen gar ni(^t eineö 20

@ebot§ bebürftig, benn bie tl^eoretifc^e SSernunft l^at felbft nic^tg bamiber:

261 nur bu 5Irt, mie mir un§ eine folc^e Harmonie ber 0Jaturgefe|e mit benen

eineö SSerliebten erläutert, ber, tnbem er fic^ in eine S^ee üon (Sdößn{)elt, roeld^e

bloä fein ^irngefpinft ift, oernarrt pttc, fd)lieBen woüte, bafe ein foldjeg Dbiect

roirlli^ roo ejiftire. 3dt) gebe i^m !^ierin üoHfommen redjt in allen fällen, reo baS 25

33ebürfni^ auf Dleigung gegrünbet ift, bie ni(i)t einmal nott)roenbtg für ben, ber

bamit augefod)ten ift, bie @jiften5 itjreä Obfectö poftuliren fann, oiel weniger eine

für jebermann gültige 'i5ürberung entl)ält unb bal^er ein btoä f ubjectiöer ©runb

ber Söüufd^e ift. .^ier aber ifteg ein33ernunftbebürfniB, (iu§ einem obfectiüen

33eftintmungiSgrunbe beä SBillenö, nämlic^ bem moralif cl)en ©efe^e, entfprtngenb, loel« 30

ct)e9 febeä öernünftige SBefen nott)roenbig oerbinbet, alfo jur S5orauäfe|ung ber i^m

angemeffenen 23ebingungen in ber Statur a priori berecl)tigt unb bie le^tern oon bem

üollftcinbigen praftifci)en ®ebrauct)e ber33ernunft unäertrennlicf) mod)t. (S^ ift 5Pflt(^t,

baö :^öd)fte ®ut nac^ unferem groBten SSermögen rairllid) 3U mad)en; baf)er mufe

eä boci) auö) möglid) fein; mitl)in ift eä für jebeä vernünftige SBefen inberSelt 35

au(3^ unüermeiblic!^, basjenige oorau§3ufe|en, xoaä ju beffen obiectiöer 3JJöglicl)feit

notl)n)enbig ift. 3)ie 33oraugfe|ung ift fo notl)n)enbig aU baS moralif^e ®efe^, in

33eäie:^ung auf roeli^eä fie aucf) nur gültig ift.
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bcr i^rei^cit benfcn follcn, ffat ttxoai an fi(^, in 2lnfcl^unq beffen unö eine

fBa\)l jufommt, »eil tl^coretifd^c SSernunft l)ierüber ni(^tö mit Q|)obtfti«

fc^er ©caiBl^cit cntfc^eibet, unb in Slnfe^ung biefer fann eö ein morali-

fc^e^ 3ntereffe geben, baö ben äluöfc^Iag giebt.

^ben I)atte ic^ gefagt, ba^ naä) einem bloBen Diaturgange in ber

SBelt bic genau bem fittlic^en Berthe angemeffene ©Uicffeligfeit nic^t ju

ertDorten unb für unmöglid^ gu galten fei, unb ba^ alfo bie 2f?öglid^=

feit beä l^öc^ften @utö t)on biefer Seite nur unter SSoraugfefeung eineö

moralifc^en 22eltur!)eberö fönne eingerdumt »erben. 5c^ l^ielt mit 23or=

bebac^t mit ber ßinfc^rdnfung biefe^ Urt^eilS auf bie fubjectioen 23e-

bingungen unferer SSemunft 3urücf, um nur bann atlererft, roenn bie 2lrt

i§re^ ^^ürma^r^altenö nä^er beftimmt »erben follte, baoon ®ebrau(^ gu

mad^en. 5n ber 2:^at ift bk genannte Unmöglid^feit bloä fubjectio,

b. i. unfere 2?emunft ftnbet eö i^r unmöglich, ftc^ einen fo genau ange=

meffenen unb burc^gdngig groecfmdBigen 3ufQ»wmcnl^ang gttifc^en gmei

naiii fo Derfc^iebenen ©efe^en fici^ erdugnenben ©eltbegeben^eiten nac^

einem blofeen 3^aturlaufe begreiflich gu machen, ob fie gaar mie bei allem,

roaS fonft in ber 5iatur Swecfmd^igeö ift, bie Unmögli^feit beffelben nac^

allgemeinen 'D^aturgefe^en boc^ aud^ nid^t beroeifen, b. i. aug objectioen 262

©rünben ^inreic^enb bart^un fann.

3lttein je^t fommt ein ßntfd^eibungögrunb Don anberer^lrt inö Spiel,

um im 8(^roanfen ber fpeculatioen SSemunft ben Sluöfc^lag gu geben.

2)a^ @ebot, baä §öc^fte ®ut ju beförbern, ift objectio (in ber praftifc^en

Sßemunft), bie 3Röglid^feit beffelben überl^aupt gleic^faüö objectio (in ber

t^eoretifc^en SSernunft, bie ni(!^t^ baroiber ^at) gegrünbet. Slüein bk 2lrt,

mie mir un^ biefe 2R5gli(t)feit oorftellen follen, ob nac^ allgemeinen Dktur*

gefefeen o^ne einen ber ißatur Dorftetjenben meifen Urheber, ober nur unter

beffen SSorauöfe^ung, baö fann bie 3^emunft objectio nic^t entf(Reiben.

if)ier tritt nun eine fubjectioeSebingung ber S?emunft ein: bie einzige

30 i^r t^eoretifc^ mögliche, gugleic^ ber ^Ißoralitdt (bk unter einem obje et i=

Den ©efe^e ber 3Semunft fte^t) allein gutrdglic^e 3lrt, fic^ bie genaue 3«=

fammenftimmung beö JReic^s ber 0iatur mit bem didd^t ber Sitten alö

33ebingung ber ÜKöglic^feit beö ^öc^ften @utö gu benfen. 2)a nun bie

Seförberung beffelben unb alfo bie 33orauöfe^ung feiner 3Kögli(^feit ob =

jectiD (aber nur ber praftifc^en SSernunft gu ^olge) not^menbig ift, ^u--

gleich aber bie Slrt, auf meiere 23eife mir e^ une alg mögli(^ benfen

moHen, in unferer SBa^l fte^t, in roeld^er aber ein freice Jntereffe ber

«aat'i S<^tifte«. Sfrfe. V. 10
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reinen |)ra!tifc!^en SSernunft für bie Slnnel^mung eineg toeifenSSelturl^eberä

263 entfd^etbet: fo t[t ba^ ^rincip, toaö unfer Urtl^eil l^ierin beftimmt, gttar

fubjectiö aU SSebürfnife, aber aud^ augleidf) aI8 Seförberunggmittel

beffen, toa^ obiecttü (^iraftifd^) notl^toenbtg ift, ber®runb einer 5!Jia?:tme

beg f5^ürü)al^r]^alteng in moralifd^er Slbftd^t, b. i. ein reiner praf tif (i^er c

SSernunftglaub e. 3)tefer ift alfo ni(f)t geboten, fonbern alö freiaitttge,

gur moralifd^en (gebotenen) Stbjtd^t autrdglid^e, überbem nod^ mit bem

tljeoretifc^en 33ebürfntffe ber SSemunft cinftimmige Seftimmung unfereS

Urt^eilg, jene ^ifteng anjunel^men unb bem SSernunftgebrauc^ ferner

3um ©rnnbe gu legen, felbft aug ber moralifd^cn ©ejtnnung entf|irungen; lo

!ann alfo bfterS felbft bei SBol^lgejinnten biöroeilen in ©(i^toanfen, nie*

malg aber in Unglauben geratl^en.

IX.

SSon ber ber praftifd^en SSeftimmung beö 3Renfd^en

loeiSUdö angemeffenen ^ro))ortton feiner is

@r!enntni^üermögen.

SBenn bk menfd^Iid^c ^atm 3um pd^ften ©ute gu ftreben beftimmt

ift, fo mufe auc^ bag 3Ka^ il^rer ©rfenntnipermögen, oornel^mlid^ il^r

SSerl^ältnil unter etnanber, alö gu biefem S^eät fd^icflic^ angenommen

merben. ^ilun bereifet aber bie Äriti! ber reinen fpeculatioen SSernunft 20

264 bie größte Ungulänglid^feit berfelben, um bk toid^tigften 2lufgaben, bie

il^r öorgclegt toerben, bem B'o>ide. angemeffen aufgulöfen, ob fte 3tt)ar bie

natürlid^en unb nid^t gu überfe'^enben 2Bin!e eben berfelben SSernunft,

imgleid^en bie großen «Sd^ritte, bk fte ifjun !ann, nic^t oerfennt, um jtd^

biefem großen Bi^Iß» ^^^ tl^r auägeftetft ift, gu näheren, aber bod), ol^ne 25

eg jemals für fid^ felbft fogar mit 23eiplfe ber größten 3^aturfenntni& gu

erreid^en. Sllfo fd^eint bk 5liatur l^ier ung nur ftiefmütterlid^ mit einem

3U unferem S^ecfe benötl^igten 3Sermögen oerforgt 3U l^aben.

®efe|t nun, fte todre Iiierin unferem SBunfd^e tt)illföl)rtg geioefen

unb f)atte ung bieienige 6inftd^tgfdl^ig!eit ober @rleud^tung ertlieilt, bk so

löir gerne beft^en möd^ten, ober in bereu 33eji^ einige tool^l gar m dienen

ftd§ toirflid^ 3U beftnben, maö toürbe allem Slnfel^n nad) ujol^l bie ^olge

l^ieoon fein ? SBofern nid^t 3ugleid^ unfere gan3e ^liatur umgednbert todre,

fo Jüürben bie 9leigungen, bie bod^ allemal ba^ erfte SBort l^aben, 3U«



B, b. ©ialeftif b. reinen Vernunft in Seftimmung b. SBeQriff« o. f^äfft. ©ut. 147

erft t^rc S3cfricbigung unb, mit oernünfttöer Überlegung üerbunben, i^rc

größtmögliche unb baurcnbe Sefriciigung unter bcm 5Ramen ber ®Iü(f»

f eltgfeit cerlangen; ba§ moraItf(^e®efefett)ürbena(^l^erfpre(^en, um jene

in i^ren gejicmenben ©d^ranfen 3u l^alten unb fogar fte alle inögcfammt

6 einem polieren, auf feine 9?eigung ^Jürfftd^t ne^menbcn Sroerfe gu unter»

»erfcn. 2lber ftatt be§ Streite, ben je^t bie moralifd^e ©efmnung mit

ben 5ieigungen gu führen l^at, in toelc^em nad^ einigen Diieberlagen boc^ 265

allmd^lig moralifc^e @törfe ber @cele au erwerben ift, toürbcn ®ott unb

©migfeit mit i^rer furchtbaren ^Rajeftdt unö unablöfftg Dor Slugen
10 liegen (benn »aä mir Dollfommcn bemeifen fönnen, gilt in ainfe^ung bcr

öJeroiB^eit un^ fo üiel, alg toooon toir ung bur{^ ben 3lugenfd^ein öer»

ftc^em). ©ie Übertretung beö ©efe^eö mürbe freiließ öermieben, bag ®e=

botene getrau toerben; meil aber Me ©efinnung, au3 melc^er .^anb*

lungen gefc^el^en follen, burd^ fein ©eBot mit eingeflößt merben fann, ber

15 Stachel ber 2]^dtigfeit ^ier aber fogleic^ bei ^anb unb dußerlid^ ift, bie

SSemunft alfo ftc^ nic^t attererft empor arbeiten barf, um ^aft jum
SBiberftanbe gegen -Jieigungen burd^ lebenbige 23orftellung ber SSürbe be^

©efe^e^ 3U fammeln, fo mürben bie mel^rften gefe^mdßigen ^anblungen

auä lyurc^t, nur menige auä |)of|nung unb gar feine au^ ^flic^t ge»

20 fd^el^en, ein moralijd^er SBert^ ber .^anblungen aber, morauf boc^ allein

ber 2Bertl§ ber ^erfon unb felbft ber ber SBelt in ben Singen ber l^öd^jten

SBeiö^eit anfommt, »ürbe gar nic^t ejiftircn. SDaö SSer^alten ber 3Ren«

fc^en, fo lange i^re 5fiatur, mie fte je^t ift, bliebe, toürbe alfo in einen

bloßen 5Rec^aniSmug oermanbelt merben, mo mie im 2)Jarionettenfpiel

25 alles gut gefticuliren, aber in ben ?5riguren boc^ fein £eben angu«

treffen fein mürbe. 9lun, ba eö mit unä gang anberg befc^affen ift, ba mir

mit aller Slnftrengung unferer SSemunft nur eine fel^r bunfele unb gmei« 266

beutige Sluöjtd^t in bie Sufunft l^aben, ber SSeltregierer un§ fein 2)afein

unb feine ^errlid^feit nur mut^maßen, nic^t erblirfen, ober flar bemeifen

30 Idßt, bagegen baö moralifd^e ©efe^ in ung, ol^ne ung etmag mit @id^er=

l^eit 3u toer^elßen, ober gu brol^en, oon unö uneigennü^igc Sichtung forbert,

übrigeng aber, menn biefe Sichtung tljdtig unb ^enfc^enb gemorben, aller»

erft alöbann unb nur baburc^ 2lu§ft(^ten inä ^d^ beö Überftnnlic^en,

aber aud^ nur mit fc^mac^en SSlicfen erlaubt: fo fann ma^rl^afte ftttlic^e,

35 bem ©efefee unmittelbar geroeil^te ©efinnung ftattfinben unb ba§ üer=

nünftige ©efc^öpf beö Slntl^eilö am ^öc^ften ©ute mürbig merben, baS

bem moralifd^en SBert^e feiner ^erfon unb nid^t blo^ feinen ^anblungen

I
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angcmeffen ift. Sllfo möd^te e8 aud^ l^ter tool^I bamit feine ^Rid^tigfeit

lieben, toag unS baB «Stubium ber SJiatur unb beö 9)?enfd^en fonft ]§in*

reid^enb lel^t, ha^ bk unerforfd^Iid^e Sßei^l^eit, burd^ bie toir e?:iftiren,

nid^t minber öerel^rungStoürbig ift in bem, toaö fte un§ öcrfagte, aU in

bem, toag fte unö gu tl^eil werben liefe.
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Unter bcr ÜRetl^obcnlcl^rc bcr reinen i)ra!ttf(]^en SSemunft !ann 269

man nic^t Me 2lrt (foao^I im 9iacl^benfen alö im SSortrage) mit reinen

praftifd^en ©runbfd^en in Slbftd^t auf ein miffenfd^aftlid^eg grfennt*

ni^ berfelben gu öerfal^ren öerftel^en, »eld^e^ man fonft imSl^eoretifc^en

5 eigentlit^ allein 3Ket^obe nennt (benn populäxt^ @r!enntnife bebarf einer

5Wanier, SSiffenfc^aft aber einer 2Ket^obe, b. i. eineö SSerfa^renö na(^

^rincipien ber SSemunft, tooburc^ baö 3J?annigtaItige einer ßrfenntnife

allein ein @gftem merben fann). Sßielme^r mirb unter biefer ÜKetl^oben=

leiere bie 2lrt öerftanben, mie man ben ©efe^en ber reinen pra!tif(!^en

10 SSemunft Eingang in ba^ menfd^lii^e @emüt^, Sinflufe auf bie 2Rap=

men beffelben öerfc^affen, b. i. bie objectiö praftifd^e SSemunft auc^ füb*

jectio praftifc^ machen fonne.

9lun ift gttar !lar, bafe biejenigen IBeftimmungggrünbe beö SSiUcnl,

meldte aQcin bie ^ajrimen eigentlich moralifc^ machen unb i^nen einen

15 fittlid^en SSert^ geben, bie unmittelbare 25orftellung be^ ©efe^eö unb bie

objectio not^roenbige SSefolgung beffelben als WW> alö ^ic eigentlid^en

Xriebfebem ber .panblungen oorgeftellt ©erben muffen, toeil fonft gajar

Segalität ber ^anblungen, aber nid^t ^oralitöt ber ©efinnungen be= ?70

ttirft »erben mürbe. Slllein nit^t fo flar, Dielme^r beim erften Slnblicfe

20 ganj unma^rfd^einlic^ mu^ eö jebermann Dorfommen, ba| auc^ fubjectiö

jene 2)arftettung ber reinen S^ugenb me^rOKad^t über ba^ menfd&lid^e

@emüt^ l^aben unb eine meit ftärfere S^riebfeber abgeben fönne, felbft jene

Legalität ber .panblungen ju bemirfen unb frdftigere ßntfc^lieBungen

^eroorgubringen, baä @efe^ auö reiner Sichtung für baffelbe jeber anberen

25 9?ücffid^t Dorgujie^en, alö alle 2lnlocfungen, bie au3 S^orfpiegelungen Don

Sßergnügen unb überhaupt allem bem, ma^ man gur ©lücffeligfeit gdl^len

I
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mag, ober aud^ aUe Slnbrol^ungen oon ©d^mer^ unb Übeln \tmaU »trfen

fönnen. ©leid^njol^I ift eö totrnid^ fo beioanbt, unb toäre eg m(i^t fo mit

ber menfd^Itd^en 3Ratur befd^offen, fo loürbe aud^ feine SSorfteHunggart beg

©efe^eg burd^ Umfd^ioeife unb empfel^lenbe ÜJiittel jemaB 2KoraIität ber

©eftnnung l^erüorbrtngen. 3tQeö loäre lauter ©leifenerei, ba^ ®efe^ toürbe 5

gcl^afet, ober mol^l gar oerad^tet, inbeffen bod^ um eigenen SSort^eilö njitten

befolgt merben. 2)er S3ud^ftabe beg ©efe^eg (Legalität) mürbe in unferen

^anblungen anzutreffen fein, ber ©eift beffelben aber in unferen @ejtn=

nungen (5KoraIttdt) gar nid^t, unb ha mir mit aller unferer S3emü^ung

unö bod^ in unferem Urtl^eilc nid^t gan^ oon ber SSernunft M mad^en 10

fönnen, fo mürben mir unoermeiblid^ in unferen eigenen Slugen aU nic^tg*

271 töürbige, oerroorfene 9)?enf(^en erfd^einen muffen, menn toix ung gleid^

für biefe Ärönfung oor bem inneren 3ftid^terftul^l baburd^ fd^abloä ju

l^alten üerfud^ten, ba^ mir unö an ben SSergnügen ergö^ten, bie ein oon

unö angenommenes natürlid^eS ober göttlid^eS @efe^ unferem 2Bal^ne 15

nad^ mit bm ^Kafc^tnenmefen i^rer Polizei, bk ftc^ bloö nad^ bem rid^=

kk, mag man t^ut, ol^ne ftd^ um bie SSemegungggrünbe, marum man
eö tl^ut, 3U befümmern, oerbunben l^dtte.

Bmar !ann man nid^t in Slbrebe fein, bafe, um ein entmeber nod^ un*

gebilbeteg, ober aud^ oermilberteg ©emütl^ ^uerft inö ©leiS beg moralifd^ 20

©Uten 3U bringen, eö einiger oorbereitenben Einleitungen bebürfe, eg burd^

feinen eigenen SSortl^eil 3U locfen, ober burd^ ben (Sd^aben 3U fd^recfen;

allein fo balb biefeö SRafd^tnenmerf, biefeS ©ängelbanb nur einige 2Bir=

!ung getlian l^at, fo mufe burdjauS ber reine moralifd^e 33emegung8grunb

an bie ©eele gebracht merben, ber nid^t allein baburd^, bafe er ber einzige 25

ift, meld^er einen ß^arafter (praftifd^e confequente 2)enfungSart nad^ un-

öeränberlid^en 5Ra;rimen) grünbet, fonbern aud^ barum, meil er ben 9)ien=

fd)en feine eigene SSürbe füllten leiert, bem ©emütl^e eine il^m felbft un=

erwartete ^raft giebt, ftd^ oon aller finnlid^en Slnpnglid^feit, fo fern fie

()errfd^enb merben miß, loszureißen unb in ber Unabpngigfeit fetner 30

272 inteUigibelen ^Jiatur unb ber @eelengrö|e, baju er fid§ beftimmt fielet, für

bie Dpfer, bie er barbringt, reid^lid)e (äntfd^äbigung 3U ftnben. 2Bir

moHen alfo biefe ©igenfc^aft unfereS ©emütl^g, biefe ©mpfänglid^feit eineg

reinen moralifd^en Sntereffe unb mitl^in bk bemegenbe Äraft ber reinen

^Borfteüung ber S;ugenb, menn fie gel^örig anS menfd^lid^e .^er3 gebrad^t 35

mirb, aU bie mdc^tigfte unb, menn et^ auf bie S)auer unb ^ünftlid^feit in

Befolgung moralifd)er ^Dia^imen an!ommt, ein3ige 3:riebfeber 3um ©uten
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burd^ iöeobac^tungen, bic ein jebcr anftcllen fann, bcmcifen; roobci bo(^

gugleit^ erinnert »erben mufe, ha%, »enn biefe Beobachtungen nur bic

SBirflid^feit eine^ folc^en ©cfü^lö, nic^t aber baburc^ 3U ©tanbe gebrachte

ftttlic^e Sefferung beroeifen, biefcö ber einzigen 5)iet^obe, bie obiectiD

5 praftijc^en ©efe^c ber reinen SSemunft bur^ blo§c reine 3SorftelIung bcr

'^fiid^t fubjectiö praftifd^ gu mad^en, feinen Slbbrud^ tl^ue, gleid^ aU ob

fie eine leere ^l^antafterei roäre. 2)enn ta biefe 3)?et^obe noc^ niemals in

®ang gebracht ©orben, fo fann aud^ bie ßrfal^rung noc^ nid^t^ oon i^rem

©rfofg aufgeigen, fonbem man fann nur Seroeiötpmer ber ßmpfänglic^-

10 feit folc^er Iriebfcbem forbern, bk id^ je^t fürglid^ oorlegen unb bamac^

bie ÜKet^obe ber ©rünbung unb Gultur ödster moralifd^er ©eftnnungen

mit menigem entmerfen rniü.

SSenn man auf ben ®ang ber ©efprdc^e in gemif(^ten ©efeUfc^aften,

bie nic^t bloö auö ©ele^rten unb 3?emünftlem, fonbem auc^ auä Seuten 273

X5 Don ®ef(^öften ober ^rauengimmer befleißen, ^ijt l^at, fo bemerft man,

buB außer bcm Grjd^len unb Schergen nod^ eine Unterl^altung, nömlid^

ba^ Diäfonniren, barin ^la^ finbet: roeil baä erftere, ©enn eö Dieuigfeit

unb mit i^r ^ntereffe bei ftc^ fül^ren foH, balb erfc^öpft, ba^ gmeite aber

leicht fd^al mirb. Unter allem 3Räfonniren ift aber feinet, mag me^r ben

20 «Beitritt ber ^erfonen, bie fonft hti allem Q^emünfteln balb lange Beile

^aben, cnegt unb eine geroiffe Sebl^aftigfeit in bk ©efeüfc^aft bringt, aU
ba^ über ben f ittlic^en 2Bertl^ biefer ober jener .^»anblung, baburc^ ber

(S^arafter irgenb einer ^erfon auögemac^t merben foü. diejenige, meieren

fonft allesi ©ubtile unb ©rüblerifc^e in t^eoretifc^en ?yragen trodfen unb

« oerbrie^lic^ ift, treten balb bei, menn e^ barauf anfommt, ben moralifc^en

©e^alt einer ergö^lten guten ober böfen .panblung au^gumac^en, unb finb

fo genau, fo grüblerifc^, fo fubtil, aUe^, maö bic SReinigfeit ber Slbfic^t

unb mithin ben Qirab ber Sugenb in berfelben oerminbem, ober auc^ nur

oerbäc^tig machen fönnte, auögufinnen, alö man bei feinem s:)biecte bcr

30 Spcculation fonft oon il^nen erroartet. 2ßan fann in biefenSSeurtl^cilungen

oft ben 6!^arafter ber über anbere urt^eilenben ^erfonen felbft J^eroor«

fd^immem feigen, beren einige oorgüglic^ geneigt fc^einen, inbem fte il^r

iRic^teramt oorne^mlic^ über SSerftorbene aueüben, ba^ @ute, maö oon 274

biefer ober jener £§at berfelben ergd^lt mirb, miber alle frdnfenbc (fin*

35 iDÜrfe ber Unlauterfeit unb gulefet ben ganjen fittlic^en SBertl^ ber ^^erfon

totber ben 5ßorrourf ber JBerfteüung unb geheimen Söäartigfeit gu oert^ei»

bigen, anbere bagegen mel^r auf Slnflagen unb Sefc^ulbigungen ftnnen.
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biefen SBerti^ anjufed^ten. ^oii faxin man ten le^teren nx6)t immer btc

Slbftd^t betmeffen, Süugenb aug allen SSeifpielen ber 5Renf(i§en gdnalic^

megoernünfteln gn töoUen, um fie baburdt) gum leeren 9iamen gu mad^en,

[onbem eg ift oft nur mo{)Igemeinte Strenge in 33eftimmung beg ödsten

fittlid^en @el^alt§ nad^ einem unnad)|t(^tlic^en ©efe^e, mit ttelci^em unb 5

nid^t mit Seifpielen oergltd^en ber ©igenbünfel im 3JioraIifd^en fcl^r jtntt,

unb 2)emutl^ nid^t etma bloä geleiert, fonbern bei fd^arfer ©elbftprüfung

Don jebem gefül^lt wirb. 2)ennoc^ fann man ben SSertl^eibigern ber Sfieinig«

feit ber Slbjid^t in gegebenen 33ei|pielen e^ mel^rentl^eilg anfeilen, bafe jte

il^r ba, m jte bie SSermutl^ung ber 9ftedE)tfc^ajfen]^eit für fid^ l^at, aud^ ben 10

minbeften ^led gerne abtoifd^en mödjten, au§ htm 23emegungggrunbc,

bamit nid^t, üjenn aßen SSeifpielen il^re SSal^rl^aftigfeit geftritten unb

aUer menfd^lic^en STugenb bie Sauter!eit meggeleugnet mürbe, biefe nid^t

enblid^ gar für ein blofeeö .^irngefpinft gel^alten unb fo aße SSeftrebung

3U berfelben al§ eitlem ©egiere unb trüglid^er ßigenbünfel geringfd^ö|ig 15

gemad^t merbe.

275 Sd^ toeife nid^t, marum bie (Srgiel^er ber Siigenb oon biejem ^ange

ber SSernunft, in aufgemorfenen praüifd^en fragen felbft bie fubtilfte

Prüfung mit SSergnügen eingufd^Iagen, nid^t fdf)on längft ©ebraud^ ge*

mad^t l^aben, unb, nad^bem fie einen blo^ moralifd^en Äated^iöm gum 20

©runbe legten, jte nid^t bie Siograpl^ien alter unb neuer Seiten in ber

Slbjtd^t burd^fud^ten, um 23eläge ju ben oorgelegten ^flid^ten bd ber ^^anb

3u l^aben, an benen jte üome!^mlid§ burc^ bie SSergleid^ung al^nlid^er ^anb=

lungen unter oerfd^iebenen Umftönben bie Seurtl^eilung il^rer Soglinge

in Sptigfeit festen, um ben minbem ober größeren moralifd^en ©el^alt 25

berjelben gu bemer!en, aU morin jte felbft bie frül^e 3ugenb, bit gu atter

©))eculation fonft nod^ unreif ift, balb fel^r fd§arfjtd)tig unb babei, meil

jte ben ^ortfd^ritt il^rer Urtl^eilSfraft fül^lt, nid^t menig intereffirt ftnben

merben, ma^ aber ba§ SSomel^mfte ift, mit (Sid^erl^eit l^offen fönnen, ba^

bie öftere Übung, ba^ SSol^loerl^alten in feiner gangen 9fieinig!eit gu fennen 30

unb il^m SSeifaH gu geben, bagegen felbft bie !leinfte Slbioeid^ung öon il^r

mit SSebauern ober 35erad^tung gu bemerfen, ob eö gtoar hi^ bai^in nur

al8 ein @piel ber Urtl^eilgJraft, in meld^em ^inber mit einanber toett-

eifern !önnen, getrieben mirb, bennod^ einen bauerl^aften @inbrucf ber

^od^fd^ä^ung auf ber einen unb beg Slbfd^eueg auf ber anbem ©eite 35

gurücflaffen merbe, meldte burd^ blo^e ©emol^nl^eit, fold^e .^anblungen alö

276 ibeifatt^= ober tabelömürbig öfterö attaufel^en, gur 3tec^tfc^affenl^eit im
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fünftigcn gcbcnötoanbel eine gute ©runblage auömac^en toürben. -flm

ß)ünf(^e i(^ ftc mit Seifptelen fogenanntcr cbler (überücrbicnftHc^er)

^anblungcn. mit »eichen unfcre empfinbfame (Schriften fo ötel um ft(^

»erfen, gu Derfc^onen unb attcö bloö auf ^flic^t unb ben SBert^, ben ein

» ÜRenfc^ jic^ in feinen eigenen 2lugen burd^ ba^ SerouBtfein, fte nic^t über»

treten gu l^aben, geben fann unb mufe, au^3ufe^en, weil, maö auf leere

SBünfc^e unb €et)nfud^tcn nac^ unerfteiglid^er 3?onfommenl^eit ]^inaug=

läuft, lauter D^oman^elben ^eroorbringt, bie, inbem fte ftc^ auf i^r iSefü^l

für baS überf(^tt)engli(^ ©rofee Diel ju ®ute tl^un, fic^ bafür öon ber 55€*

10 obad^tung ber gemeinen unb gangbaren @c^ulbig!eit, bie aläbann i^nen

nur unbebeutenb flein fc^änt, frei fprec^en.*)

SBenn man aber fragt, maö benn eigentlich bie reine 6ittli(^!eit ift, 277

an ber alö bem ^robemetaH man jeber ^anblung moralifc^en ©e^alt

^jrüfen muffe, fo mufe ic^ geftel^en, baB nur ^^ilofop^en bie gntfc^eibung

15 biefer ^yrage 3öjeifell^aft machen fönnen; benn in ber gemeinen ÜRenfc^en»

Demunft ift fte, 3roar ni(^t burc^ abgezogene allgemeine ^yormeln, aber

boc^ burc^ ben geroö^nlic^en ©ebrauc^, glei(f)fam als ber Untcrfd^ieb

atoifd^en ber redeten unb linfen .^anb, Idngft entfd^ieben. SSir ttioHen alfo

»orerft ba^ ^Srüfungömerfmal ber reinen Sugenb an einem Seifpiele gei*

20 gen unb, inbem mir un^ öorftellen, boB eä eixoa einem gd^njä^rigen Ana«

ben 3ur Sßeurt^eilung oorgelegt morben, fe^en, ob er auc^ Don felber, o^ne

büxi^ ben Seigrer bagu angeroiefen 3U fein, notl^tttenbig fo urtl^eilen müBte.

2Ran ergd^le bit ©efc^ic^te eine^ reblic^en 5Ranne^, ben man belegen

iDill, ben SBerleumbem einer unfc^ulbigen, übrigen^ nic^tö Dermögenben

25 ^erfon (wie ttma 2lnna Don S3olen auf Slnflage ^einric^ VIII. Don @ng»

lanb) beizutreten. Wan bietet ©ewinne, b. i. große ©efd^enfe ober f)o^
3ftang, an, er fc^ldgt fte au^. 2)iefeö mirb blofeen Seifall unb SiUigung

*) ^onblungen, auä benen große, uneigcnnügige, t^cUne^mcnbc ©efxnnunfl unb
SKenf(^Iic^feU I)eroorleuc^tet, ju pretfcn, ift ganj rat^fam. 2lber man muß ^icr ni^t

30 foroo^I auf bie Secicncr Hebung, bie fe^r flü(f)tig unb oorüberge^enb ift, ali Diel-

mc^r auf bie ^erjenöuntcrwerfung unter ^flic^t, tooDon an längerer ©n«
brucf erwartet rocrben fann, roeil fte ©runbfä^e (jene aber nur ^ufroallungen) mit

fic^ fü^rt, aufmerffam machen. SRan barf nur ein roenig nac^fmnen, man roirb immer
eine (S(f)ulb finbcn, bie er fi^ irgenb rooburt^ in Stnfe^ung beä SKenfc^engefc^Iec^tä

85 aufgelaben ^at (foflte eS au^ nur bie fein, ba$ man burd^ bie Unglcidj^eit bcr

SJtcnfc^en m ber bürgerlichen SJerfoffung 95ort^eile genießt, um beren roiüen anbere

befto me^r entbehren muffen), um burc^ bie eigenlicbigc Ginbilbung beä SSerbienft«

Ii(f)cn ben öebanfen an ^ flitzt nic^t au Derbrängen.
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in btx (Seele beg ßul^örerö toirfen, »eil eg ©ewinn ift. 3lm fdngt man
278 es mit Slnbro^ung beg SSerluftö an. (äg ftnb unter biefen SSerleumbem

[eine beften ^^reunbc, bie i^m fe^t i^re ^reunbfd^aft aufjagen, nal^e SScr=

toanbte, bie il^n (ber ol^ne SSermögen ift) au enterben bro^en, ÜKöd^tige,

bit i^n in iebem Drte unb ßuftanbe »erfolgen unb Mnfen fönnen, ein s

ßanbeöfürft, ber i^n mit bem S5erluft ber ^rei^eit, ja beä ßebeng felbft

bebrol^t. Um t^n aber, bamit bag 3Kafe beg Seibeng öoll fei, aud^ ben

©d^mera füllen gu laffen, ben nur baö fxttlid) gute ^era red^t inniglid^

füllten fann, mag man feine mit äu^erfter 3lotf) unb 2)iirftigfett bebrol^tc

«Familie il^n um 0iad)giebigf eit anflel^enb, il^n felbft, obatcar red^t* lo

fc^affen, bod^ eben nid^t oon feften, unempftnblic^en Organen beg ©efül^B

für aWitleib fotoo^l alg eigener Sliot^, in einem Slugenblic!, barin er toünfd^t

ben Sag nie erlebt au l^aben, ber i^n einem fo unauSfpred^lic^en ©d^mera

augfe^te, bennod^ feinem SSorfa^e ber 9fieblid^feit, ol^ne an »anfen ober

nur au aweifeln, treu bleibenb oorfteKen: fo mirb mein iugenblid^er 3n= i5

l^örer ftufenroeife öon ber bloßen Sittigung aur SSemunberung, oon ba

aum ©rftaunen, enblid^ hi^ ^m größten SSerel^rung unb einem lebl)aften

SBunfd^e, felbft ein fold^er 2J?ann fein au fönnen (obaioar freilid^ ni(t)t in

feinem Buftanbe;, erlauben merben; unb gleid^mol^l ift l^ier bie Stugenb

nur barum fo öiel mertl^, meil fte fo oiel foftet, nid^t meil fte etmag ein* 20

bringt. ®te ganae 23emunberung unb felbft 33cftrebung aur ^l^nlic^feit

279 mit biefem (S^arafter beruht ^ter; gönalid^ auf ber 5Reintg!eit beö ftttlid^en

@runbfa|eg, meldte nur baburc^ red^t in bie Singen faüenb oorgeftellt

toerben fann, ba^ man aUeö, toa^ 5j^enf(^en nur aur ®lüdffelig!eit aö^len

mögen, oon ben S^riebfebern ber .^anblung megnimmt. 2llfo mufe bie 25

@ittlid)feit auf bag menfc^lid^e ^era befto mel^r Äraft '^aben, je reiner fte

bargeftellt mirb. SBorauä benn folgt, ba^, menn ba§ ®efe^ ber bitten

unb ba^ 33ilb ber ^^etligifeit unb S^ugenb auf unfere ©eele überall einigen

©influ^ ausüben foH, fte biefen nur fo fem ausüben fönne, al^ fte rein,

unüermengt öon Slbjtd^ten auf fein 2Bol)lbeftnben, al^ Sriebfebcr anö ^era 30

gelegt mirb, barum meil fte fxii im ßeiben am l^enlid^ften aeigt. £)ag=

ienige aber, beffen SBegrdumung bie SSirfung einer betoegenben ^raft

oerftarft, mu^ ein ."pinbernife getoefen fein. ?5^olglid^ ift alle SSeimifd^ung

ber 2irtebfebern, bit oon eigener ©lücffeltgfeit l^ergenommen lüerben, ein

i^inberni^, bem moralifd^en ®efe^c ©influfe aufö menfd^ltd^e .t)era au öer» 35

fd^affen. — 3^ bel^aupte ferner, ba^ felbft in jener beiounberten cf)anb'

lung, tt)enn ber 23emegungögrunb, barauö fte gefd^a^, bie |)od^fd^a^ung
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feiner ^flt(^t roax, aUbann eben bicfe 3l(^tung fürS ®e[e^, nic^t etoa

ein Slnfprut^ auf bit innere ÜReinung öon ©rofemut^ unb ebler, oerbienft*

lieber 2)enfung^Qrt, gerabe auf ba^ ®cmüt^ beä Sufö^ou^r^ i>i^ größte

Äraft i^aht, folgltcf) ^flic^t, nic^t 21?erbienft ben ni(f)t allein beftimmteften,

5 fonbcm, ttenn ftc im redeten Sichte i^rcr UnoerlefeUc^feit Dorgefteflt »irb, 280

aud^ ben einbringenbften ©influü aufi^ ©emütl^ l^aben muffe.

3n unfern Sitten, mo man me^r mit f(^mel3enben, meic^^cr^igen

©efü^len, ober ]^o(^fiiegenben, aufblül)enben unb baS ^zx^ e^er »elf alö

ftarf mac^enben 2lnmafeungen über bai ©emütt) mel&r au^^juridjten l^offt,

10 aU burd^ bte ber menfc^Iic^en UnöoÜfommen^eit unb bem Sortfdjritte im

©Uten angeme^nere trocfnc unb emft^afte SSorftellung ber ^fltd^t, ift bie

.^intoeifung auf biefc 3Ket^obe nötl^iger alö jcmalö. J^inbem .panblun»

gen alö ebele, groBmüt^ige, Derbienftlic^e jum ÜJ?ufter auf3uftellen, in ber

OKeinung, fte burd) ßinflöBung eine^ ßnt^ufiasmuö für biefelbe ein3U'

n nehmen, ift öoüenbö gmecfroibrig. 2)enn ba fie noc^ in ber 23eoba(^tung

ber gemeinften ^jli6)t unb felbft in ber richtigen 33eurt^eilung berfelben

fo meit 3urüdf ftnb, fo J^eißt ba^ fo Diel, al§ fie bei Briten 3u ^l)antaften

3u mad^en. 2lber auc^ bei bem belehrtem unb erfal^mem 2^eil ber 3Sltiu

fc^en ift biefe Dermeinte S^riebfeber, roo nic^t oon nac^t^eiliger, menigften^

20 Don feiner ächten moralifd^en 2Sirfung auf^ .^er3, bit man baburc^ boc^

l^at 3uiDegebringen mollen.

2ine ©efü^le, Domel^mlid^ bie, fo ungeroo^nte Slnftrengung be-

lüirfen fotten, muffen in bem 2[ugenblidFe, ba fie in il^rer c^eftigfeit finb,

unb el^e fie Derbraufen, il)re SBirfung t^un, fonft tl)un fie nic^t^: inbem

25 ba^ .per3 natürlic^erroetfe 3U feiner natürlichen, gemöBigten 2ebenöberoe= 281

gung 3urücffe^rt unb fonac^ in bk OJJattigfeit oerföllt, bie i^m Dorl^er

eigen mar, meil ^max etroa^ä, maö e^ rei3te, nidjU aber, baö eö ftärfte, an

baffelbe gebracht mar. ©runbfö^e muffen auf 23egriffe errichtet roerben,

auf aQe anbere ©runblage fonnen nurSlnmanbelungen 3U Staube fommen,

30 bie bcr ^erfon feinen moralifc^en 23ert^, ja nic^t einmal eine 3uDerfi(f)t

auf ft(^ felbft Derfrf)affen fönnen, ol^ne bie baö Serou^tfein feiner morali=

fc^en ©efinnung unb eineö folcf)en G^arafterg, bae j^öc^fte ®ut im 3JZen'

fc^en, gar nic^t ftattfinben fann. 2)iefe 33egriffe nun, menn fie fubjectio

praftifd) merben follen, muffen nic^t hd ben objectioen ©efe^en ber @itt=

5 lic^feit fte^en bleiben, um fie 3U bemunbem unb in S3e3ie^ung auf bie

5}?enfd^^eit l)oc^3uf(^äfeen, fonbern i^re S^orfteüung in Dtelation auf ben

ÜJienfc^en unb auf fein Snbioibuum betrachten; ba benn jeneg ©efefe in
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einer gtoar pd^ft ad^tung^toürbigcnf aber nic^t fo gefälligen ©eftalt er»

fd^eint, alö ob eg 3U htm Elemente gel^öre, boran er natürlid^er SBeife ge*

»ol^nt ift, jonbem toie e8 il^n nötl^igt, biefeö oft nid^t ol^ne @elbfttierleug=

nung 3U öerlaffen unb ftd^ in ein l^ö^ereö gu begeben, barin er jtd^ mit

unauf^örlid^er S3eforgnife be^ SflüdfaUg nur mit W\f}t erl^alten !ann. 5

9Jiit einem SBorte, baä moralifd^e @efe| »erlangt ^Befolgung au^ WW'
m6)t auö SSorliebe, bie man gar nid^t ooraugfe^en !ann unb foH.

282 £a^t uns nun im 23eif|)iele feigen, ob in ber SSorfteKung einer |)anb*

lung alg ebler unb gro^müt()iger ^anblung mel^r fubjectio bewegenbe

Äraft einer Sriebfeber liege, alö toenn biefe bloö alö ^flid^t in 5ßerl^ält* 10

nife auf baö ernfte moralifc^e ®efe^ üorgeftettt mirb. 2)ie ^anblung,

ba jemanb mit ber größten ©efal^r beö ßebeng fieute aug bem ©d^iffbrud^c

gu retten fud)t, menn er anlegt babd felbft fein Seben einbüßt, toirb gtoar

einerfeitö gur ^flid^t, anbererfeitS aber unb gröfetentl^eilg auc^ für Der=

bienftlid^e ^anblung angered^net, aber unfere .f>o^fd^ä^ung berfelbcn 15

toirb gar fe^r burd^ ben 33egriff oon ^flid^t gegen fid^ felbft, »eld^e

I)icr tttoa^ Slbbrud^ 3U leiben fd^eint, gefd^mdd^t. ©ntfd^eibenber ift bie

grofemütl^ige 2lufo:pferung feinet £eben§ gur @rl^altung beg SSaterlanbeg,

unb bod§, ob e8 aud^ fo ooKfommen ^flid^t fei, fid^ oon felbft unb unbe*

fol^len biefer Slbftd^t gu mei^^en, barüber bleibt einiger @cru))el übrig, 20

unb bie ^anblung ^at nid^t bie gange Äraft eineg 5Jiufterg unb Slntriebeö

gur S^lad^al^mung in ftd^. 3ft eS aber unerlapd^e WWt i>ßren Über»

tretung baö moralifd^e ®efei an ftd^ unb ol^ne 3ftüdftcl)t auf gKeufd^cn^

mol^l üerle|t unb beffen ^eiligfeit gleidjfam mit pfeen tritt (bergleic^en

^flid^ten man ^pd^ten gegen ®ott gu nennen pflegt, toeil mir img in 25

il§m bag Sbeal ber .^eilig!eit inSubftang ben!en), fo wibmen mir ber Se»

folgung beffelben mit Slufopferung atleö beffen, mag für bie innigfte aller

283 unferer 5fleigungen nur immer einen SBertl^ l^aben mag, bit aUeroott*

fommenfte |)od^ad^tung, unb mir finben unfere Seele burd) ein fold^eg

5Beifpiel geftärft unb erl^oben, menn mir an bemfelbcn m§ übergeugen 30

!önnen, bai bie menfd^li^e %tur gu einer fo großen ©rl^ebung über aßeg,

mag 3flatur nur immer an Striebfebern gum ©egentl^eil aufbringen mag,

fd^ig fei. ^uoenal ftellt ein fold^eg SSeifpiel in einer Steigerung üor,

bie ben Sefer bie ^raft ber 2:riebfeber, bk im reinen ®efe|e ber ^flid^t

alg ptd^t ftedft, lebhaft empftnben Idfet: 35

Esto bonus miles, tutor bonus, arbiter idem

Integer; ambiguae si quaado citabere testis
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Incertaeque rei, Pbalaris licet imperet, at sis

Falsus, et admoto dictet periuria tauro,

Summum crede nefas animain praeferre pudori

Et propter vitam vivendi perdere causas.

6 SBenn totr irgenb ctttaö ©c^meic^el^afteä Dom SSerbienftlic^en in

unfcre .panblung bringen fönnen, bann ift bk 2:riebfebcr fc^on mit 6igen=

liebe etmaö öermifd)t, l^at alfo einige Sei^ülfe Don ber @eite ber (5inn=

lic^feit. Slber ber ^pciligfeit ber ^fli(^t aUetn alleg nac^fe^en unb jic^ be=

teufet merben, ba^ man eö f önne, »eil unfere eigene SSemunft bie[eg alg

10 i^r ®ebot anerfennt unb fagt, ba^ man eö t^un folle, ba^ l^eifet ftd^

gleid^fam über bie ©innenmelt felbft gänjlic^ ergeben, unb ift in bemfclben

23ettufetfein beö ©efe^eg au(^ al3 Siriebfeber eineö bu ©innlid^feit

be^errfd^enben S^ermögeng unjertrennlic^, wenn gleid^ ni(^t immer 284

mit effect oerbunben, ber aber boö) auij burc^ bie öftere 23efc^äftigung

15 mit berfelben unb bie anfangt ücinem SSerfuc^e il^reö ®ebrauc^ö »f)off=

nung gu feiner SSemirfung giebt, um in unä nad^ unb nad^ ba^ größte,

aber reine moralifd^c ^ntereffe baran j^eroorgubringen.

5)ie 5Ket^obe nimmt alfo folgenben @ang. ßuerft ift e^ nur barum

ju tl^un, bie Seurtl^eilung nad^ moralifd^en ©efe^en ju einer natürlid^en,

20 alle unfere eigene fomol^l alö bit ^Beobachtung frember freier .»panblungen

begleitenben SBefd^dftigung unb gleid^fam 3ur ©erool^nl^eit gu mad^en unb

fte 3ufc^drfen, inbem man öorerft fragt, ob bie »t)anblung objectiD bem
moralifc^en@efe^e, unb melc^em, gemä^ fei; toobet man benn bie

3[ufmer!fam!eit auf baöjenige ®efe^, melc^eö bloö einen ®runb gur 2Ser=

25 binbli(^feit an bie .^anb giebt, öon bem unterfc^eibet, melc^e^ in ber %iiat

Derbinbenb ift (leges obligandi a legibus obligantibus), (ttie 3. 23.

baö ©efefe begjentgen, ma? ba§ SSebürfnife ber 3)Zenfc^en, im ©egen*

fa^e beffen, »aö baö 9^ed^t berfelben oon mir forbert, moöon ba^ Sediere

roefentlidie, baS ©rftere aber nur aufeermefentlid^e ^flic^ten öorfct)reibt)

30 unb fo oerfd^iebene ^füdl)ten, bie in einer ^anblung ^ufammenfommen,

unterjd^eiben leiert. 2)er anbere ^unft, morauf bie 3lufmerffam!eit ge=

richtet werben mufe, ift bie §rage: ob bie ^anblung aud^ (fubjectio) um
beö moralifd^en ©efe^eä millen gefd^e{)en, unb alfo fte nii^t allein 28.')

flttlid^e O^iid^tigfeit alö S^l^at, fonbern aud^ jtttlic^en SSert^ aU ©efinnung,

85 i^rcr 5J?a^me nad^, löabe. 9?un ift fein Soj^ifclf ba^ biefe Übung unb

ba^ a3ett)ufetfein einer barauö entfpringenben Kultur unferer bloä über

baö ^raftifd^e urt^eilenben 35emunft ein gemiffe^ ^ntereffe felbft am ©e*
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fe^e berfelben, mithin an jtttlic^ guten |)anblungen nad^ unb nad^ ^er--

oorbringen muffe. £)enn wir geminnen enbltc^ baö lieb, beffen 23etra^=

tung ung ben erweiterten ©ebraud) unferer 6rfenntni§frdfte empfinben

Idfet, tt)el(i)en öomelfimlid^ ba^jenige beförbert, toorin mir moralifc^e

S^tid^tigfeit antreffen: weil f\d) bie SSernunft in einer folc^en Drbnung 5

ber ®tnge mit i^rem SSermögen, a priori nac^ ^rincipien 3U beftimmen,

ma^ Qt\6)ti)tx[ foU, aßein gut finben fann. ©eiüinnt bo(i) ein ^Jlaturbeob»

achter ©egenftänbe, bie feinen ©innen anfangt anftöfetg ftnb, enblirf) lieb,

menn er bie gro^e Bwecfmä^igfeit i^rer Drganifation baran entbedEt unb

fo feine SSernunft an il^rer 33etrad^tung reibet, unb Seibnij brad^te ein 10

3nfect, meld^eö er burc^g W\fxo\top forgfältig betrad^tet l^atte, fdjonenb

»ieberum auf fein Slatt ^nxM, »eil er ftd^ burd^ feinen Slnblicf belehrt

gefunben unb öon i^m gleid^fam eine SBol^ltat genoffen l^atte.

Slber biefe 33ef(f)äftigung ber Urtl^eilöfraft, iöeld)e unö unfere eigene

286 grfenntnifefräfte füllen löfet, ift nod^ nic^t baä ^ntereffe an ben ^anb= is

lungen unb i^rer 5Koralität felbft. @ie rnad^t blog, ba^ man ftc^ gerne

mit einer folgen 23eurtl^eilung unterl^ölt, unb giebt ber 2^ugenb ober ber

2)enfunggart nad^ moralifd^en @efe|en eine grorm ber ©c^ön^eit, bie be«

wunbert, barum aber nod^ nid^t gefud)t mirb (laudatur et alget); mie

alleö, beffen 33etrad^tung fubjectio ein Sehju^tfein ber .^»ai^nionie unferer 20

SSorfteUunggfräfte bemtrft, unb toobei wir unfer gangeö ©rfenntnifeoer*

mögen (SSerftanb unb ©inbilbungöfraft) geftärftfüt)Ien, ein 2Bof)lgefaIIen

l^eroorbringt, ba§ ftd^ and) anbern mitt^eilen la^t, wobei gletd^mol)! bie

%iften3 beö Dbiectä unö gleichgültig bleibt, inbem eö nur aU bie SSer=

anlaffung angefelien wirb, ber über bk S^ierl^eit erljabenen Einlage ber 25

2;alente in ung inne gu werben. 5Run tritt aber bie gwette Übung i^r

©efc^äft an, nämlid^ in ber lebenbigen ©arfteEung ber moralifd^en ©e^

finnung an SSeifpielen bk S'teinigfeit beö SBtUenö bemerflid^ 3U mad^en,

öorerft nur aB negatiöer SSoll!ommenl^eit beffelben, fo fern in einer ^anb*

lung auö ^flid^t gar feine Siriebfebern ber 9^eigungen aU 33eftimmungö= 30

grünbe auf i^n einfließen; woburd^ ber ßel^rltng bo(^ auf ba^ 23ewu^t=

fein feiner greil^eit aufmerffam erhalten wirb, unb, obgleich biefe ©nt*

fagung eine anfängliche ©mpfinbung oonSc^merj erregt, bennod^ baburd^,

ba^ fie jenen Se^rling bem Bwange felbft wal)rer 23ebürfniffe entgie^t,

i^m 3ugleid^ eine Befreiung öon ber mannigfaltigen Ungufriebenlieit, 35

287 barin i^n alle biefe SSebürfniffe oerflec^ten, angetünbigt unb baö ©emütl)

für bie ©m^jfinbung ber Bufnebenl^eit auö anberen Duellen empfänglid^
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gemacht toixb. 2)aö ^tr^ toirb boc^ Don einer 2aft, bie e^ jcber^eit inge»

^eim brürft, befreit unb erleichtert, tocnn an reinen moralifc^en Öntfc^Ue*

feungen, baoon 33ei|pielc öorgelegt »erben, beut OKenfc^en ein innereö,

il^m [elbft fonft nid^t einmal rec^t befannteö 3?ermögen, bie innere

5 gret^eit, aufgebecft »irb, |t(^ t»on ber ungeftümen 3ubringli(^feit ber

9ieigungen bcrma§en log3umac^en, boB gar feine, [elbft bk beliebtefte

ni(^t, auf eine ßntfc^liefeung, 3U ber toir unö je^t unferer 33ernunft be*

bienen follen, ßinfiufe i^aU. ^n einem ^aUt, »oic^nurallein toeife,

bafe ba§ Unrecht auf meiner 6eite fei, unb, obgleich ba^ freie ©eftönbnife

10 beffelben unb bie 2lnerbietung 3ur ©enugt^uung an ber ßitelfeit, bem

ßigennu^e, felbft bem fonft ni(^t unrec^tmöBigen SBibertoiüen gegen ben,

beffen iRed)t oon mir gefc^malert ift, fo groBcn 3Siberfpruc^ finbet, ben*

nod^ mic^ über alle biefe I8eben!li(^feiten toegfe^en fann, ift boc^ ein 33e<

ttufetfein einer Unab^äugigfeit Don O^eigungen unb öon ©lürföumftönben

15 unb ber ÜKöglic^feit fid^ felbft genug gu fein enthalten, toelc^e mir über^

aH aud^ in anberer 3[bftd^t l^eilfam ift. Unb nun finbet ba^ ©efefe ber

^flid^t burc^ bm pofitiöen 2öert^, ben unö bie Befolgung beffelben em=

pfinben Idfet, leichteren Eingang burc^ bie Sichtung für unö felbft im

ißeiöuBtfein unferer i^rei^eit. 2luf biefe, toenn fte tool^l gegrünbet ift, ins

20 toenn ber OJienfc^ nid^tS ftdrfer fc^euet, aU fic^ in ber inneren Selbft-

prüfung in feinen eigenen Slugen geringfc^ä^ig unb oerroerflic^ 3u ftnben,

fann nun jebe gute fittUc^e ©eftnnung gepfropft roerben: toetl biefeö

ber befte, ja ber ein3ige SBdd^ter ift, ba^ Einbringen unebler unb Derber«

benber eintriebe oom ©emüt^e ab3U^alten.

25 3c^ l^abe ^iemit nur auf bie aUgemeinften üKapcimen ber OKet^oben»

leiere einer moralifc^en Silbung unb Übung l^inmeifen wollen. 2)a bie

ÜRannigfalttgfeit ber ^flic^ten für febe 2trt berfelben nodf) befonbere

SSeftimmungen erforberte unb fo ein »eitlduftigeö ©efc^dfte auömac^en

mürbe, fo mirb man mic^ für entfc^ulbigt galten, menn ic^ in einer Schrift

30 toie biefe, bie nur SSorübung ift, eö bd biefen @runb3Ügen bemenben

laffe.

Sefd^luB-

3ö)ei 2)inge erfüllen baö ©emütl) mit immer neuer unb 3une^men-

ber Semunberung unb ß^rfurc^t, je öfter unb anl^altenber ft(^ ba^ '^adj--

35 benfen bamit befc^dftigt: ber beftirnte.'pimmel über mir unb bag

moralifc^e ®efe^ in mir. 23eibe barf id^ nic^t aU in 2)unfel]^eitcn

tait'l C^ttftti. WUdt. V. XI
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öerpKt, ober im Überfd^menglid^en, aufeer meinem ©eftd^töfreife fuci^en

289 unb hM oermutl^en; i^ fel^e jte öor mir unb öer!nüpfe fte unmittelbar

mit bem 23ettiufetfein meiner @?:i[ten3. 2)a^ erfte fängt üon bem ^la^e

an, ben id^ in ber andern ©innenmelt einnel^me, unb erweitert bk 3Ser*

fnüpfung, barin ic^ ftel^e, ing unabfel^Ii(!^ ©rofee mit 2ßelten über Söelten r>

unb @^ftemen öon ©^[temen, überbem nod^ in gren3enIo|e Seiten i^rer

|)eriobi[d^en Seiüegung, bereu Slnfang unb ^ortbauer. 2)a^ smeite fängt

öon meinem unfid^tbaren @elbft, meiner ^erfönlid^Feit, an unb fteHt mic^

in einer 2BeIt bar, bie WdijX^ Unenblid^feit l^at, aber nur bem 23erftanbe

fpürbar ift, unb mit meld^er (baburc^ aber aud^ sugleid^ mit alten jenen lo

fid^tbaren SBelten) id) mic^ nid^t mie bort in bloä 3ufäEiger, fonbern all»

gemeiner unb notJ^menbiger SSerfnüpfung erfenne. 2)er erftere Slnblicf

einer gal^llofen SBeltenmenge üernid^tet gleid^fam meine 2Bid§tigfeit, alö

eine^ tl^ierifd^en ®efd^ö|)f^, baö bie Materie, baraug eö loarb, bem

Planeten (einem bloßen ^unft im SBeltaH) mieber §urürfgeben mu^, nac^= ir.

bem e^ eine fur3e 3eit (man njeife nid^t tt)ie) mit Seben^fraft oerfel^eu ge=

mefen. 2)er gnjeite erl^ebt bagegen meinen 2iBertl§, alö einer \sntelligen3,

unenblic^ burc^ meine ^erfönlid^!eit, in melc^er ba§ moralifc^e ®efe^ mir

ein öon ber Sl^ierl^eit unb felbft üon ber gan3en ©innenweit unab^ängi^

geä Seben offenbart, toenigftenö fo üiel jid^ auö ber 3n)ecfmäfeigen 33eftim= 20

mung meinet 2)afeing burd) biefeö ©efel^, welche nic^t auf Sebingungen

290 unb ®ren3en biefeö Seben^ eingefd^ränJt ift, fonbern inö Unenblid^e gel^t,

abnel^men läfet.

5lttein Seiuunberung unb Sld^tung fonnen 3tt)ar 3ur 5)^ad)forfd^ung

rei3en, aber ben 5)?angel berfelben nid^t erfe^en. 2Ba§ ift nun 3U tl^un, 25

um biefe auf nupare unb ber ©rl^abenl^eit beg ©egenftanbeg angemeffene

2lrt anjuftellen? 35eifpiele mögen l^tebei 3ur SBarnung, aber aud^ 3ur

^Rad^ai^mung bienen. 2)ie SBeltbetrad^tung fing öon bem l^errlid^ften

SlnblidEe an, ben menfd^lid^e ©inne nur immer öorlegen unb unfer 3Ser*

ftanb in i^rem toeiten Umfange 3U öerfolgen nur immer öertragen fann, 30

unb enbigte — mit ber ©ternbeutung. 2)ie 5Koral fing mit ber ebelften

@igenfd^aft in ber meufd^lid^en 9iatur an, beren ©ntwidfelung unb Gultur

auf unenblid^en 9?u^en l^inauöftel^t, unb enbigte — mit ber ©c^märmerei,

ober bem Slberglauben. ©0 gel^t e^ aUen nod^ ro^en ^erfud^en, in benen

ber öornel^mfte S^l^eil beö ©efd^äfteö auf ben ©ebraud^ ber SSernunft an« 35

fommt, ber nic^t fo wie ber ©ebrauc^ ber ^üfee fic^ oon felbft öermittelft

ber oftern Sluöübung finbet, öornelimlic^ wenn er ©igenfc^aften betrifft,
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bic ftc^ nic^t fo unmittelbar in ber gemeinen ßrfal^ning barfteÜen laffen.

Diac^bem aber, miemol^l [pdt, bie ÜRa^me in ©(^mang gefommen mar,

aße Schritte Dörfer too^l ju überlegen, bk bie 35emunft 3U t^un Dorl^at,

unb fie nic^t anber^ al^ im ©leife einer Dörfer mol^l überbac^ten OKet^obc

5 i^ren ©ang machen 3U laffen, fo befam bie Seurt^eilung beö SBeltgebou* 2yi

beg eine gan3 anbere 0ii(^tung unb mit biefer 3uglei(^ einen o^ne 3Ser=

glcic^ung glü(!li(^ern Sfuögang. 2)er ^aü eine« Steint, bk Semegung

einer Sd)leuber, in i^rc (Elemente unb babei ftc^ dufeernbe Gräfte au^

gelöft unb mat^ematifc^ bearbeitet, brachte gule^t biejenige flare unb für

10 alle Sufunft unDerdnberlic^e ßinfit^t in ben 3Beltbau ^eroor, bie bd fort*

ge^enber Beobachtung boffen fann, fid) immer nur 3U erweitern, niemalö

aber 3urü(fge^en 3U muffen fürchten barf.

iDiefen 25eg nun in Se^anblung ber moralifc^en Einlagen unferer

flatüx gleichfalls ein3uferlagen, fann uns jeneö SBeifpiel anrdt^ig fein unb

15 poffnung 3U d^nlic^em guten Erfolg geben. 2Bir ^abcn boc^ bie Seifpiele

ber moralifc^ urt^eilenben SSernunft bei .panb. 2)iefe nun in il^re Ele-

mentarbegriffe ju 3ergliebern, in Ermangelung ber 0}?at^emati! aber

ein ber (E^emie d^nlic^eS jßerfa^ren ber Sc^eibung beä Empirifc^en

com ^Rationalen, ba^ fic^ in i^nen Dorfinben möchte, in mieber^olten 3Ser«

20 fuc^en am gemeinen OKenfc^enoerftanbe Dor3une^men, fann unä Seibeg

rein unb, roa» ^ebee für fic^ allein leiften fönne, mit @eroiB^eit fennbar

machen unb fo tl^eilS ber SSerirrung einer noc^ ro^en, ungeübten Seur=

t^eilung, t^eilö (meld)eä roeit nöt^iger ift) ben ©eniefc^müngen Dor=

beugen, burc^ meiere, roie eö Don 2lbeptcn bes Stetnö ber SSeifen 3U ge*

25 fc^e^en pflegt, o^ne alte met^obifc^e 9^ac^forfc^ung unb Äenntniß ber 292

Diatur getrdumte Sc^dfee oerfproc^en unb roa^re oerfd^leubert roerben.

ÜKit einem Sorte: 2Siffenfcf)aft (fritifc^ gefacht unb met^obifc^ eingeleitet)

ift bie enge i'forte, bk 3ur SSeig^eitele^re fü^rt, menn unter biefer

nic^t bloö Dcrftanben roirb, masmant^un, fonbern mae ße^rern 3ur

M SRic^tfc^nur bienen foll, um ben 23eg 3ur 23eio^eit, ben febermann ge^en

foll, gut unb fenntlic^ 3u bahnen unb anbere oor ^rrmegcn 3U fieberen;

eine 2Siffenfcf)aft, beren Slufberoa^rerin ieber3ett bie ^§ilofopf)ie bleiben

muß, an beren fubtiler Unterfuc^ung baS publicum feinen 3tnt^eil, roo^l

aber an benße^ren 3U nel^men l^at, bie i^m nac^ einer folc^en Sear*

»5 bcitung attererft rec^t ^ell einleuchten fönnen.

If
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§5 D r r e b e m

jur etften Sluftage, 1790.

Wan !ann baS 2?ermögen bcr ßrfenntnife auö ^rinci^jien a priori

bte reine S?ernunft unb bie Unterfuc^ung ber SKögltc^feit unb ©ränjen

5 berfelben iiberl^aupt bie Äritif ber reinen 3?ernunft nennen: ob man gleich

unter btefem 3?ermögen nur bie 35emuntt in il^rem t^eoretifd^en ®ebrau(^e

Derfte^t, mie eg au6) in bem erften 3Berfe unter jener ^Benennung gefc^el^en

ift, ol^ne nod^ i^r 3?ermögen aU praftijd^e SSemunft nac^ i^ren bejonbe*

ren ^rincipien in Unterfud^ung aiel^en gu motten. S^ne gef|t al^bann

:o blofe auf unj'er Jßermögen, 2)inge a priori 3U erfennen, unb befrfjäftigt

ftd^ dfo nur mit bem @rfenntni§t)ermögen mit Slu^fd^liefeung beö

©efül^Ig ber Suft unb Unluft unb beö S3ege]^runggoerm6gem3; unb unter

ben ßrfenntni^üermögen mit bem 3>erftanbe nad^ feinen ^rincipien a

priori mit 2lu^f(^Iiefeung ber Urtl^eil^fraft unb ber SSernunft (alö iv

13 3um tl^eoretifc^en ßrfenntniB gleichfalls gel^öriger 23ermögen), meil eö fic^

in bem Fortgänge ftnbet, bafe fein anbereö ©rfenntni^öermögen aU ber

SSerftanb conftitutiöe ©rfenntnife^rtncipien a priori an bie ^anb geben

!ann. Sie ^ritif alfo, toeld)e jie inSgefammt nac^ bemSlnt^eile, ben jebeS

bcr anberen an bem baaren S3eft^ ber ßrfenntnife au§ eigener SBurgel gu

20 l^aben öorgeben möd^te, fid^tet, läfet nid)tg übrig, alSmaS ber 33erftanb

a priori aU ®efe| für bie Statur, alö ben Inbegriff Don ^d^einungen

(beren ^orm eben foico^I a priori gegeben ift), öorfc^reibt; oermeifet aber

aUe anbere reine ^Begriffe unter bie ^been, bie für unfer t^eoretifd^eö ^*
fenntniBöermögen überfd^n)englid^, babei aber bod^ nid^t etma unnü^ ober

25 entbehrlich fmb, fonbem aU regulatioe ^rincipien bienen: tl^eilä bie be=

forglic^en 5lnmaBungen beö SßerftanbeS, aU ob er (inbem er a priori bie

Sebingungen ber SKöglid^feit aller 2)inge, bie er erfennen fann, angu^
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geben öermag) babnxä) aud^ Me 9J?ögltd^feit aHer 3)tnge überl^aupt in

bieten ©rönaen befd^loffen tjahi, aurücf gu galten, t^eil^ um i^n felbft in

ber Betrachtung ber ^fiatur nad) einem ^rincip ber SSoüftänbigfeit, »ie*

v tüo^I er jte nie erreid^en !ann, 3U leiten unb baburd) bie @nbabft(i)t aM
(5r!enntniffeg gu beförbern. 5

(5g toax alfo eigentlid^ ber SSerftanb, ber fein eigene^ ©ebiet unb

,^toar im ©rfenntni^ö ermögen l}at, fofern er conftitutiöe ©rfenntnife*

^rincipien a priori entpit, »eld^er burd^ bie im Slllgemeinen fo benannte

.•^ritif ber reinen SSernunft gegen aUe übrige kompetenten in fieberen

alleintgen Seft^ gefegt merben foflte. @bcn fo ift ber SSernunft, meld)e 10

uirgenb al^ lebiglid^ in 5(nfebung beg 23ege]^rungöüer mögend confti»

lutiöe ^rincipien a priori entpit, in ber Äriti! ber praftifc^en SSernunft

il^r S3efi^ angeloiefen icorben.

Db nun bie Urtbeilö!raft, bie in ber Drbnung unferer @r!ennt=

utfeüermögen amifc^en bem SSerftanbe unb ber SSernunft ein SKittelglieb 15

auömac^t, aud^ für fic^ ^rincipien a priori fiabe ; ob biefe conftitutio ober

blofe regulatiü finb (unb alfo !ein eigene^ ©ebiet beloeifen), unb ob fte

bem ©efü^Ie ber £nft unb Unluft, al^ bem 9JZitteIgItebe gmifi^en bem (Sr=

fenntnifeoermögen unb SSegebrung^üermögen, (eben fo mie ber SSerftanb

VI bem erfteren, bit SSernunft aber bem legieren a priori ©efe^e üorfd^reiben) 20

a priori bk fR^gd gebe: ba§ ift e^, toomit ftd^ gegenmörtige Äritif ber

Urt^eilgfraft befd)dftigt.

©ine ^riti! ber reinen SSernunft, b. i. unfereg SSermögenä nad^ ^rtn=

cipien a priori gu urtl^eilen, mürbe unooUftänbig fein, menn bie ber llr=

tljeilöfraft, meldte für ftrf) alg ©rfenntnifeoermögen barauf aud^ Slnfprud^ 25

nia^i, nid^t allein befonberer S^l^eil berfelben abgebanbelt mürbe; ob*

gleid^ il^re ^rincipien in einem ©ijftem ber reinen ^bi^ofo^'^^^ Mnen be*

fonberen %^dl gmifd^en ber t^eoretifd^en unb praütfd^en auömac^en bür=

fen, fonbern im 9iotbfaIIe jebem oon beiben gelegentlid^ angefc^Ioffen mer*

bcn fönnen. 2)enn toenn ein fol(^e3 Softem unter bem allgemeinen ?ia= 30

men ber 93Zetapbi)P einmal 3U <Btanb^ fommen foll (melc^eö gana ooll*

ftänbig ju bemerffteUigen, möglidl) unb für ben ®ebraud) ber 33ernunft

in aller SSeaiebung l)öcl)ft toid^ttg ift): fo mu& bie ^ritif ben 23oben 3U

biefem ©ebäube oor^er fo tief, aU bie erfte ©runblage beg ä^ermögen^

ocn ber ©rfal^rung unabbängtger ^rindpieu liegt, erforfd^t l^aben, bamit 35

eö nid^t an irgenb einem 3:i^eile finfe, meld^eö ben (äinfturg be§ ©anaen

uuoermeiblic^ uad) fiel) gießen mürbe.
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2Kan fonn aber auö ber Dktur bcr Urt^eügfraft (bercn rid^tiger ®c= vii

brau(^ fo notI)tDenbig unb allgemein erforberlic^ ift, bafe ba^er unter bem

Flamen be^ gcfunben SSerftanbeö fein anbereö, aU eben biefeö ä^ennögen

gemeint toirb) leidet abnehmen, ba^ e^ mit grofeen <g(^roierigfeiten be*

5 gleitet fein muffe, ein eigentpmlic^eö ^rinctp berfelben aueaufinben (benn

irgenb einö mufe fie a priori in fi(^ entl^alten, tocil jie fon^ nid^t, aU ein

befonbereö ©rfenntniBoermögen, felbft ber gemeinften ^ritif au^gefefet

fein iDÜrbe), »elc^eö glcic^njo^l nirf)t au^ Segriffen a priori abgeleitet fein

mufe; benn bie gel^ören bem Sßerftanbe an, unb bie Urt^eilöfraft ge^t nur

10 auf bk annjenbung berfelben. Sie foH alfo felbft einen Segriff angeben,

burc^ ben eigentlich fein 2)ing erfannt mirb, fonbern ber nur i^r felbft

3ur Siegel bient, aber nid^t 3u einer objectiDen, ber fie i^r Urtl^cil anpaffen

fann, meil baju mieberum eine anbere Urt^eilefraft erforberli(ö fein mürbe,

um unterfd^eibcn 3U fönnen, ob eä ber Jatt ber 3fiegel fei ober nid^t.

15 2)iefe Serlegenl^eit megen eineä ^rincipä (ee fei nun ein fubjectioeö

ober objectioc^) finbet fid^ j^auptfäd^lid^ in benjenigen Seurti^eilungen, bk
man äft^etif^ nennt, bk ba^ Sd^öne unb ©r^abne ber Oiatur ober ber viii

^nft betreffen. Unb gleid)mo^l ift bk fritifd^e Unterfuc^ung eineä ^rin*

cipä ber Urtl^eilefraft in benfelbcn baä mic^tigfte <Biüd einer ^tif biefcö

20 JBermögen^. Senn ob fie gleid^ für fid^ allein 3um (SrfenntniB ber S'inge

gar nic^tä beitragen, fo gehören fie boc^ bem ßrfenntnipermögen allein

an unb bemeifen eine unmittelbare 33e3iel^ung biefe^ Sermögenö auf bog

®efüt)l ber Suft ober Unluft nad) irgenb einem ^rincip a priori, ol^nc eö

mit bem, ma^ Seftimmungegrunb bes 33egebrung§oermögeng fein fann,

25 gu Dermengen, meil biefe^ feine ^l^rincipien a priori in Segriffen ber2Scr=

nunft ^at. — 2Baö aber bie logifc^e Seurt^eilung ber D^atur anbelangt,

ba, mo bie 6rfaf)rung eine ©efe^möBigfeit an 2;ingen aufftellt, meiere gu

Derftel^en ober 3U erflären ber allgemeine Serftanbeebegriff oom Sinn*

liefen nic^t niel^r 3ulangt, unb bie Urt^eilöfraft auö fid^ felbft ein ^rtn=

30 cip ber Sejiel^ung be^ Dkturbinge^ auf ba^ unerfcnnbare Überftnnlic^e

ncl^men fann, eä auc^ nur in Slbfic^t auf fic^ felbft gum ©rfenntniB ber

5Jatur brauchen mu§, ba fann unb mufe ein folc^eö ^rincip a priori gmar

gum Grfenntnife ber SBeÜmefen angeioanbt merben unb eröffnet 3uglet(^ IX

Sluefic^ten, bie für bie praftifc^e 2}ernunft oortl^eil^aft finb: aber eö ^at

35 feine unmittelbare Se3iebung auf bas ©efü^l ber Suft unb Unluft, bie

gcrabe ba^ iRätbfell^afte in bem ^rincip ber Urtl^eilefraft ift, meld^eö eine

befonbere äbt^eilung in ber ^ritif für biefee Vermögen not^menbig
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ntad^t, ba Me logifd^e 33eurt]^eiluttg nad^ S3egriffen (aul roelci^en niemals

eine unmittelBare Folgerung auf ba^ ©efül^l ber Suft vrnb Unluft gegogen

iDerben fann) aUm^aM bem tl^eoretifd^en Sl^eile ber ^l^ilofo^l^te fammt

einer fritifd^en (äinf(!^ränfung berfelben 'i^atk ange{)ängt werben Jonnen.

2)a bie Unterfud^ung beg ©efd^macf^üermogeng, alö aftl^etifd^er Ur= s

tl^eilgfraft, l^ier nic^t gur Stibung unb (Sultur be§ ©efc^mac!^ (benn biefc

rt)irb aud^ ol^ne alte fol(i^e ^^lad^forfdrangen, tüie biäl^er, fo fernerl^in, il^ren

©ang nel^men), fonbern bloB in tranöfcenbentaler ^bjtd^t angefteßt lüirb:

fo toirb fte, toie id^ mir fc^meid^Ie, in Slnfel^ung ber 5RangeIl^aftig!eit jeneö

3toedfg aud^ mit ^Jiad^fid^t beurtl^eilt loerben. 2ßaö aber bie legiere 2lb= lo

fid^t betrifft, fo mu^ fie ftd^ auf bk ftrengfte Prüfung gefaxt mad^en.

Slber aud^ ba fann bie gro^e ©d^toierigfeit, ein Problem, ujeld^eö bie 3'ia=

X tur fo üertoicfelt l^at, aufplöfen, einiger nid^t gang gu oermeibenben 2)un=

fell^eit in ber Sluflöfung beffelben, toie id^ l^offe, gur ßntfd^ulbigung bienen,

n)enn nur, ba^ ba^ ^rincip richtig angegeben hjorben, !Iar genug bar* is

getrau ift; gefegt, bk 2lrt ba§ ^pnomen ber Urtl^eilöfraft baüon abgu»

leiten l^abe nid^t alte 2)eutlid^fett, bk man anbern)ärtg, ndmlid^ oon

einem ©rfenntni^ nad^ Segriffen, mit 9^ed^t forbern fann, bk i(^ aud^ im

3tt)eiten S^^eile biefeg SBerf^ erreid^t gu l^aben glaube.

.f)iemit enbige id^ alfo mein gangeö fritifc^eä ©efd^äft. ^ä) mxbt 20

ungefäumt gum boctrinalen fc^reiten, um mo möglid^ meinem 3une]^men=

ben 5llter bie bagu nod^ einigermaßen günftige ßett nod^ abgugetoinnen.

(äg oerftel^t ftd^ öon felbft, ba^ für bie Urt^eilöfraft barin fein befonberer

%^üi fei, meil in Slnfel^ung berfelben bie Äritif \iatt ber S^l^eorie bient;

fonbern ba^ xiadc) ber ©intl^eilung ber ^^ilofopl^ie in bie tl^eoretifd^e unb 25

praftifd^e unb ber reinen in eben fold^e Steile bie SHetapl^i^P ber ^aiux

unb bie ber bitten jeneö ©efc^dft auömad^en merben.



Einleitung. XI

I.

SSon ber ßtnt^eilung bcr ^l^ilofopl^tc.

2öenn man bie ^^ilofopl^te, fofern fte ^rinctpien ber 3Sernunft=

3 crfenntnife ber 2)tnge (nidjt blofe ©ie bie Sogif ^rincipten ber gönn bcö

©enfene überFiaupt ol^ne Unterfc^teb ber ^bjecte) burd^ 33egriffe enthält,

tote geteö^nlic!^ in bie t^eoretifd^eunbpraftifc^eeint^eilt: fo öerfdl^rt

man gang red^t. 2lber alöbann muffen au{^ bie Segriffe, meldte ben ^rin=

eisten biefer 3>ernunfterfenntntfe tf)r ^^bject anroeifen, fpecififd^ ö^rfc^ie-

10 ben fein, ©eil fte fünft gu feiner ßtntl^eilung bered^tigen mürben, melcj^e

iebcrgeit eine (Sntgegenfe^ung ber ^rincipien ber gu ben Deijt^iebenen

Steilen einer SSiffenfd^aft gel)örigen 33emunfterfenntniB Dorauöfe^t.

Q^ ftnb aber nur groeierlei begriffe, meldte eben fo Diel oerfd^iebene

^rincipien ber 3)?öglic^feit if)rer ©egenftönbe gulaffen: ndmiid) bie Ota =

15 turbegriffe unb ber g-rei^eit^begriff. 2)a nun bie erfteren ein

tl^eoretifc^ee ßrfenntniB nac^ ^rincipicn a priori möglich machen, ber xii

3»cite aber in 2(nfef)ung berfelben nur ein negaticeö ^rincip (ber blofeen

ßntgegenfe^ung) f(f)on in feinem 33egriffe bei fic^ fü^rt, bagegen für

bk 2BiDen9beftimmung ermetternbe ©runbfö^e, meiere barum praftifd^

•:o l^etfeen, errid)tet: fo mirb bk ^^ilofop^ie in gmei ben ^rinctpien nad§

gang oerfc^iebene Sl^eile, in bie t^eoretifd^e al^ 9laturp^tlofopl^ie unb

bie pra!tif(f)e al6 SJZoralp^tlofop^ie (benn fo mirb bk praftifc^e ©e--

fefegebung ber S-ernunft nad) bem grei^eit^begriffe genannt), mit SRec^t

einget^eilt. 6^ l^at aber biö^er ein großer -KiBbrauc^ mit biefen 2luö»

25 brücfen gur ßint^etlung ber oerfc^iebenen >J?rincipien unb mit i^nen aud^

ber ^()ilofop^ie ge^enfc^t: inbem man bas ^:}ira!tifc^e nac^ Dkturbegriffen

mit bem ^^raftifc^en nac^ bem ^rei^eit^begriffe für einerlei na^m unb fo
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unter benfelfeen Benennungen einer t^eoretifd^en unb prafttfd^en ^^\0'

^op^t eine ©intl^eilung mad^te, hird^ iceld^e (ba beibe 3^]^eile einerlei

^rincipien fiaben !onnten) in ber %^at nici^ti eingetl^eilt mar.

£)er SBiUe, qI§ SSegel^runggDermogen, ift nämlid^ eine üon ben man*

c^erlei S'iatururfad^en in ber SBelt, nomlid^ biejenige, toeld^e naä) 23e= 5

griffen toirÜ ; unb SlDe^, toa^ alö burd^ einen SBiKen ntöglid^ (ober nofi}'

menbig) öorgefteltt toirb, l)ei§t ^raftifc^^moglid^ (ober not^ioenbig): gum

Unterfc^iebe üon ber p!)t)jtf(^en 5Koglid^feit ober ^tl^njenbigfeit einer

XIII 2Bir!ung, too^ii bie Urfa^e nid^t burd^ SSegriffe (fonbern n)ie bei ber Ieb=

lofen SJiaterie burd^ ^ed^aniöm unb bei S;^ieren burd^ Snftinct) 3ur 10

(Saufalität beftimmt loirb. — ^^kx toirb nun in Slnfe^ung beö ^raftifc^en

unbeftimmt gelaffen : ob ber SSegriff , ber ber ßaufalität be^ SBiUen^ bk
9fiegel giebt, ein 9iaturbegriff, ober ein ^reil^eit^begriff fei.

5Der le^tere Unterfd^ieb aber ift mefentlid^. 2)enn ift ber bie ßaufa*

Htät beftimmenbe 23egriff ein ^Raturbegrtff, fo jtnb bk ^rinct^jien te(i)' 15

nifd^';)rafttfd^; ifter aber ein^reil^eitöbegriff, fo finb btefenloraIifd^''

pra!tifc^: unb roeil e^ in ber ©intl^eilung einer SSernunfttoiffenfdiaft

gün3lid^ auf biejenige SSerfd)iebent)eit ber ©egenftänbe anfommt, beren

@rfenntni^ oerfd^iebener ^rindpien bebarf, fo loerben bk erfteren jur

tl^eoretifd^en ^l^ilofopl^ie (alö 3^aturlel^re) gei^ören, bie anbern aber ganj 20

aKein ben gtoeiten %'i)i\l, nämlid^ (aU (Sitten lel^re) bk |)ra!tifdf)e ^!^iIo=

fopl^ie, au^ntad^en.

Sitte ted^nifd^=pro!tifd^e 3flegeln (b. i. bk ber ^unft unb ®efd^ic!lid^=

feit überl^aupt, ober aud^ ber Älugl^eit, aU einer ©efd^idflid^Mt auf

5DZenfd^en unb ifiren SBitten 6influ^ 3U l^aben), fo fern iljre ^rincipien 25

auf 23egriffen berul^en, muffen nur a\§ (Sorottarien gur tl^eoretifd^en ^t)i=

lofopl^ie gegäl^It toerben. 2)enn fte betreffen nur bie ^l^öglid^feit ber 2)inge

nac^ ^'iaturbegriffen, n)03u nic^t attein bie 5}?ittel, bie in ber ^Jlatur ba^u

an3utreffen ftnb, fonbern felbft ber 2Bitte (aU 23ege!^rung§=, mithin aU

XIV 9laturöermogen) gel^ört, fofern er burc^ Sriebfebern ber ^'latur jenen 3fte= 30

geln gemäfe beftimmt loerben fann. 2)od^ l^ei^en bergleid^en pra!tifd)e

Ü^egeln nid)t ®efe^e (etioa fo »ie pl^t^ftfd^e), fonbern nur SSorfd^riften:

unb 3tt)ar barum, ireil ber SBitte nid^t blofe unter bem 9Zaturbegriffe, fon-

bern auc^ unter bem ^reil^eitäbegriffe fte^t, in 33e3ie'^ung ouf »eichen bie

^rincipien beffelben ©efe^e l^ei^en unb mit il^ren Folgerungen ben 3n)ei= 30

ten 3^l^eil ber ^l^ilofopl^ie, nämlid^ ben praftifc^en, afletn au^mad^en.

©0 toenig alfo bk Sluflöfung ber Probleme ber reinen ©eometrie 3U
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einem befonbercn 2l)eile berfelben gcl^ört, ober bic f^^clbmefefunft bcn ^a-

men einer praftifc^en ©eometrie gum llnterfc^iebe oon ber reinen aU ein

3tt)citer Xfieil ber ©eometrie überhaupt oerbient: fo unb noc^ meniger barf

bk med^anifd^e ober d^emifd^e ^unft ber 6;rperimente ober ber 23eoba(t)=

5 tungen für einen praftifd^en 3:^eil ber 'Jkturle^rc, enbliii bk ^auö',

2anb-, @taat^mirt^f(^aft, bie ^unft beö Umgänge^, bie 3?orf(!^rift ber

2)iätetif, [elbft nid^t bk atigemeine ©lücffeligfeitöle^re, fogar nid^t ein^

mal bie iöegä^mung ber Oieigungeu unb iöänbigung ber Slffectcn gum

Sel^uf ber lefeteren gur pra!tif(öen ^l^ilojopl^ic gegäl^lt »erben, ober bie

10 le^teren mol^l gar ben gtoeiten 3:^eil ber ^Ijilojopl^ie überl^aupt au^--

mad^en ; »eil fie inögefammt nur iRegeln ber ©efd^icflid^feit, bie mithin

nur te<^uifd^=praftifd^ finb, entl^alten, um eine 2ßirhing ^eröorgubringen,

bic nadö Dkturbegriften ber Urfac^en unb 3Sirfungen möglich ift, meiere,

ba fie gur t^eoretifc^en ^^^ilofop^ie gehören, jenen 3?orfd)riften al^ bloßen xv

15 (EoroIIarien au^ berfelben (ber -D^aturttiffenfc^aft) untermorfen finb unb

alfo feine Stelle in einer befonberen ^^ilofopl^ie, bie praftifc^e genannt,

oerlangen fönnen. 2)agegen mad^en bie moraIif(^=praftifc^en SSorfc^riften,

bk fic^ gänglic^ auf bem grei^eit^begriffe mit oölliger Stuefd^ließung ber

SScftimmungggrünbe beö SSitten^ au3 ber 9iatur grünben, eine gang be=

»0 fonbcre 3[rt oon 2}orf(^ritten au^: meldte auc^ gleid^ ben ^Regeln, meldten

bie 9iatur gel^orc^t, fc^lec^t^in ©efe^e Reißen, aber nic^t aie biefe auf

ftnnlic^en 33ebingungen, fonbem auf einem überftnnlid^en ^rincip be=

rul^en unb neben bem tl^eoretifd^en Jl^eile ber i^l^ilofopl^ie für fidE) gang

allein einen anbcren 2f|eil unter bem 9Iamen ber praftifd^en ^f)iIofopl^ie

25 forbem.

ÜWan fielet l^ierauö, boB ein Inbegriff praftifc^er 58orf(^riften, »elt^c

bie ^^iIofop]^ie giebt, nic^t einen befonberen, bem t^eoretifc^en gur Seite

gefefetcn 3^l)eil berfelben barum ausmad^e, ©eil fie praftifd^ finb ; benn

ba^ fönnten fte fein, menn i^re ^rincipten gleid^ gönglid^ auö ber t^eo*

30 retifd^en GrfenntniB ber 5ktur l^ergenommen aiären (aU ted§nifd^=pra!'

tif(^e Ü^egeln); fonbem, meil unb menn i^r i^rincip gar nic^t Dom 9iatur=

begrife, ber febergeit fmnlic^ bebingt ift, entlehnt ift, mitl^in auf bem

Überfinnlidjen, mel(^e^ ber (vvei^eit^begriff allein burd^ formale ©efe^e

fennbar mac^t, beruht, unb fte alfo moralifc^=praftif(^, b. i. nid^t bloB xvi

35 3?orfd[)riften unb Siegeln in biefer ober jener Slbfid^t, fonbem ol^ne oor=

^ergel^enbe SSeguguel^mung auf ßtoedfc unb Slbftd^ten ©efefec fmb.
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II.

SSom (^thxQtt ber ^^tlofo^l^ie überl^aupt.

©0 toeit SSegriffe a priori tl^re Slnmenbung l^aben, fo mit xddjt ber

©ebraudö unfereg @r!enntnifeuermögenä nad^ ^rinci^ien unb mit il^m bu

3)er Inbegriff aKer ©egenftänbe aber, vorauf jene SSegriffe belogen

lüerben, um loo möglid^ ein (5r!enntntfe berfelben 3u 6tanbe ju bringen,

fann nac^ ber üerfc^tebenen 3"Iängltd^fett ober Un^ulänglid^feit unjerer

SSermögen gn biefer Slbjtd^t eingetl^eilt merben.

SSegriffe, fofern jte auf ©egenftänbe belogen loerben, unangefel^en lo

ob ein ©rfenntnife berfelben möglid^ fei ober nid^t, l^aben if)r ?^elb, toel»

d^eö blofe nac^ bem SSerl^dltniffe, ba§ ii)x Dbiect ju unferem @rfenntni^=

oermögen überl^aupt l^at, beftimmt mirb. — 2)er S^l^eil biefeg ^elbeö,

njorin für unö @r!enntni^ möglid) ift, ift ein 33oben (territorium) für

blefe 33egriffe unb ba^ ba^u erforberlic^e ©rfenntnipermögen. 2)er 2;^eil is

beg 23obenö, morauf biefe gefe^gebenb ftnb, ift ba§ ©ebiet (ditio) biefer

begriffe unb ber il^nen ^ufte^enben @rfenntnt|üermögen. @rfa]^rungg=

XVII begriffe l^aben alfo ^mar il^ren Soben in ber ^flatur, al^ bem Inbegriffe

aUer ©egenftänbe ber ©inne, aber fein ©ebiet (fonbern nur il^ren 2lufent=

l^alt, domicilium) : meil fte ^war gef e^lid^ er3eugt merben, aber nid^t ge= 20

fe^gebenb ftnb, fonbern bk auf fte gegrünbeten Siegeln empirifd^, mitf)in

guföUig ftnb.

Unfer gefammteg @rfenntnifeoermögen fiat ^toei ©ebiete, ba§ ber

^laturbegriffe unb ba§ be0 ^reil^eit^begriffg ; benn bur(^ beibe ift eg a

priori gefefegebenb. 5)ie ^l^ilofopl^ie tfietit fic^ nun auc^ biefem gemä^ in 25

bk tl^eoretifd^e unb bie pra!tif(^e. Slber ber 33oben, auf loelc^em il^r ®e*

biet errid^tet unb il^re ©efe^gebung ausgeübt wirb, ift immer bodö nur

ber Inbegriff ber ©egenftänbe aßer möglid^en ©rfal^rung, fofern fte für

nid^tä mel^r aU blofee @rf(Meinungen genommen merben; benn o^neba^

tüürbe !eine ®efe|gebung beö SSerftanbe^ in Slnfe^ung berfelben gebadet 30

merben !önnen.

2)ie ©efe^gebung burd^ 9laturbegriffe gefd^iel^t burd^ ben SSerftanb

unb ift t^eoretifd^. 2)ie ®efe|gebung burd^ ben ^reil^eitöbegriff gefc^ie^t

üon ber SSernunft unb ift blofe praftifc^. ^^lur allein im ^rattifc^en fann

bie SSernunft gefe^gebenb fein ; in Slnfel^ung beö tl^eoretifrf)en @rfennt= 35

niffeg (ber 9latur) fann fte nur (al^ gefe^funbig oermittelft beö SSerftan*
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bi^) QUO gegebenen ©efe^en biird^ (Sd^Iüffe Folgerungen gleiten, bie bod^

immer nur bei ber Diatur fielen bleiben. Umgcfel)rt aber, loo 3Regeln

praftifc^ ftnb, ift bie^ßcrnunft nic^t barum fofort gefe^gcbenb, »eil jte xviii

au(^ tec^nifc^-praftifc^ fein fönnen.

5 5ßerftanb unb 3}ernunft ^aben alfo 3n)ei öerfd^iebene ©efe^gebungen

auf einem unb bemfelben 23oben ber (Srfal^rung, o^ne ba^ eine ber anbe=

ren ©intrag tl)un barf. 3)enn fo toentg ber Siaturbegrift auf bie ©efe^*

gebung burc^ ben ^-rei^eitebegriff ©influfe §at, eben fo roenig ftört biefer

bie ©efefegebung ber Dktur. — 5)ie 2)ZögIid^feit, ha^ Bufammenbefte^en

10 beiber ©efeßgebungen unb ber baju gel^örtgen 3?ermögen in bemfelben

Subject fid^ menigftenö o^ne 2Biberf^rud^ gu ben!en, beroieö bk Ärtti!

ber reinen S^ernunft, inbem fie bie (äintoürfe banjiber burd^ Slufbecfung

beö bialeftifc^en @d^einö in benfelben öernid^tete.

-2lber ba^ biefe groei üerfci^iebenen ©ebiete, bie ftd) 3toar nid^t in

i-i i()rer ©efe^gebung, aber bod^ in i^ren SBirfungen in ber Sinnenmelt un=

auf^örlid^ einfc^ränfen, nic^t ßine^ auemad^en, fommtba^er: bafe ber

')kturbegriff 3»ar feine ©egenftdnbe in ber Slnfc^auung, aber ni(f)t al^

2)inge an flc^ felbft, fonbern aU bloße ßrfc^einungen, ber ^yreil^eitöbegriff

bagegen in feinem ^bjecte 3n3ar ein 2)ing an ftc^ felbft, aber nic^t in ber

20 2lnfd)auung üorftellig mad^en, mitl^tn feiner üon beiben ein tJ^eoretifdjeö

örfenntniB oon feinem Dbjecte (unb felbft bem benfenben ©ubjecte) aU
2)inge an fid^ oerfc^affen fann, toelc^eä ba§ Überftnnlic^e fein mürbe, too=

Don man bie ^bit ^roax ber ÜJ?öglid^!eit aller jener ©egenftönbe ber @r= xix

fal^rung unterlegen mu^, fte felbft aber niemals 3u einem (5rfenntnif|e

25 ergeben unb ermeitern fann.

(S^ giebt alfo ein unbegrän3te^, aber aud^ un3ugängli(^egJyelb für

unfer gefammte^ grfenutniBoermögen, nämlic^ ba§ ^elb beg Überpnn=

lid^en, worin mir feinen 23oben für unä finben, alfo auf bemfelben meber

für bie 58erftaribet^= nod^ 3^ernunftbegriffe ein ©ebiet 3um tl^eoretifc^en

30 grfenntnife l^aben fönnen; ein ?yelb, melc^eö mir 3mar 3um 23el^uf bti

t^eoretifc^en fomol)! alö praftifc^en ©ebraud^^ ber SSernunft mit ^been

befe^en muffen, benen mir aber in 23e3iel^ung auf bie ©efe^e auä bem

^eif)eitöbegriffe feine anbere aU praftifc^e 3?ealität oerfc^affen fönnen,

moburc^ bemnad) unfer il^eoretifd^e^ @rfenntni| nic^t im 5J?inbeften gu

35 bem Überfinnlic^en ermeitert wirb.

Cb nun 3mar eine unüberfel^bare Äluft 3mtfd^en bem ©ebiete beg

3iaturbegriffö, alö bim Sinnlichen, unb bem ©ebiete bee grei^eit^»
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begrifft, al^ htm Überftnnltd^en, befeftigt i[t, fo ba^ öon bem erfteren

3um anberen (alfo öermittelft beg tl^eoretifd^en ©ebraud^^ ber SSernunft)

fein Übergang mögltd^ ift, gleich aU ob eg fo öiel oerfc^iebene 2BeIten

tüären, beren erfte auf bie gttieite feinen ßinflu^ l^aben fann: fo foH bod^

biefe auf jene einen @influfe l^aben, ndmlid^ ber ^^rei^eitöbegriff foll ben s

burc!^ feine ®efe|e aufgegebenen B^Jerf in ber ©innentoelt n)irfli(l^ mad^en

;

XX unb bk ^atüx mufe folglid^ aud^ fo gebac^t loerben !önnen, ba| bie ®efe^=

ma^igfeit il^rer ^orm toenigftenS jur 5[Köglid^feit ber in il^r 3U ben)ir!en=

ben 3toe(fe nad^ ^reil^eitggefe|en ^ufammenftimme. — Sllfo mu| e§ bod^

einen ®runb ber (äinl^eit beö Uberftnnlid^en, n3eld)eö ber S^iatur 3um 10

©runbe liegt, mit bem, toaö ber ^reil^eitöbegriff praftifc^ entl^ält, geben,

njoüon ber 33egriff, toenn er gleid^ toeber tl^eoretifd^ nod§ ^raftifd^ gu einem

©rfenntniffe beffelben gelangt, mitl^in fein eigentpmlic^eg ©ebiet l^at,

bennod^ ben Übergang üon ber £)enfunggart nad^ ben ^rincipien ber

einen 3U ber nad^ ^rincipien ber anberen möglid^ mad^t. is

III.

35on ber ^ritif ber Urtl^eiBfraft, aU einem SSerbinbungä*

mittel ber gmei 2^]^eile ber ^i^ilofopl^ie ju einem (fangen.

£)ie Äritif ber ©rfenntni^üermögen in Slnfel^ung beffcn, toa^ fie a

priori leiften fönnen, !^at eigentlid^ fein ©ebiet in 2lnfel§ung ber Öbjecte: 20

meil fie feine 2)octrin ift, fonbern nur, ob unb »ie nac^ ber 23emanbtni^,

bk e§ mit unferen SSermögen l^at, eine 2)octrin burd^ fie möglid^ fei, 3U

unterfud^en l^at. 3^r ?5^elb erftredft fic^ auf alle Slnma^ungen berfelben,

um fie in bie ©rängen il^rer Sfled^tma^igfeit ju fe^en. 2Bag aber nid^t in

XXI bk @intl^eilung ber ^l^ilofoplliie fommen fann, baS fann bod^ alö ein 25

^aupttl^eil in bk Äritif beg reinen ^rfenntnifeoermogeng überl^aupt fom=

men, menn eg nämlic^ ^rinciplen entölt, bie für fid^ meber gum tl^eo*

retifc^en nod^ ^raftifd^en ©ebraud^e tauglidö finb.

2)ie ^iaturbegriffe, toelc^e ben ®runb 3U allem tl^eoretifd^en (ärfennt--

nife a priori entl^alten, berul^ten auf ber ©efe^gebung beö S^erftanbeö. — 30

2)er ^reil^eit^begriff, ber ben ©runb gu aUen ftnnltd^=unbebingten :praf=

tifd^en SSorfd^riften a priori entl)ielt, berul^te auf ber ©efe^gebung ber

SSernunft. ^eibe SSermbgen alfo l^aben au^er bem, ba^ fie ber logifd)en

?5rorm nad^ auf ^rincipien, toeld^en Urfprungg fie aud^ fein mögen, an=

geüjanbt werben fbnnen, überbem nod^ icbeS feine eigene ©efe^gebung as
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bem ^nl^alte nad^, über bic cS feine anbere (a priori) giebt, unb bit bal^er

bie ßtnt^eilung bcr ^^ilofop^ic in bie t^coretifc^e unb praftifc^c xtd)U

fertigt.

allein in ber fjam^t? &er oberen Srfenntni^Dermogen giebt eö boc^

6 noc!^ ein 3Kittelglieb gtoijc^en bem 33erftanbe unb ber Jßemunft. Diefe^

ift bie Urt^eiUfraft, Don welcher man Urfac^e ^at nac^ ber 2[naIogie

3u oermut^en, ba^ fte eben foroo^l, roenn gleich nic^t eine eigene ©efefe»

gebung, bod) ein i§r eigene« ^rincip nac^ ©efefeen 3U fuc^en, aUenfaü^

ein blofe fubjectiDeg, a priori in ft(^ enthalten bürfte: »elc^eö, »enn i^m

10 glei(^ fein ^elb ber ©egenftdnbe al§ fein ®ebiet 3uftänbe, bod^ irgenb

einen SSoben ^aben fann unb eine geroiffe Söejc^ajfen^eit beffclben, ©ofür X-^n

gerabe nur biefe^ ^rincip geltenb fein möchte.

^iergu fommt aber noc^ (nac^ ber Analogie 3U urtl^eilen) ein neuer

®runb, bie Urt^eilöfraft mit einer anberen Drbnung unferer SSorftellungg*

15 frdfte in Sßerfnüpfung ju bringen, meiere Don no(^ gröfeerer SBtc^ttgfeit

3u fein fc^eint, aU bie ber SSermanbtfc^aft mit ber f^amilie ber ßrfennt*

nifeüermögen. iDcnn aQe Seelenoermögen ober 5ä{)igfeiten tonnen auf

bie brei ^urüd geführt ©erben, meiere jict) nic^t ferner au^ einem gemein*

fd^aftlic^en ©runbe ableiten laffen: ba^ ©rfenntnifeüermögen, bai

20 ©efül^I ber 2uft unb Unluft unb ba^ 2Öeget)rungöDermögen*).

*) Qi ift öon 9iu|cn: ju SBegriffen, roclcftc man alä empirifc^e ^rincipien

braucht, roenn man Urfacftc ^at ju Dermut^cn, ba% fic mit bem reinen GrfenntniB«

Dermögen a priori in S3erroanbtfc^aft ftc^cn, biefer Sejie^ung roegen eine tranä.

fccnbentale Definition ju oerfuc^cn: nämli(^ burc^ reine Äatcgorieen, fofcm biefe

K allein fc^on ben Unterfc^ieb btä Dorliegenben SScgriffä oon anberen ^inrei(^enb an-

geben. 3J?an folgt hierin bem Öeifpiel beö HKat^matiferö, ber bic empirifdjen 3)ata

feiner ?tufgabe unbcftimmt lägt unb nur i^r SSer^ältniß in ber reinen S^nt^eft«

berfetben unter bie SBegriffc ber reinen Slrit^metif bringt unb fic^ baburc^ bie ^uf.

löfung berfelben oerallgemeincrt. — 3Jlan ^at mir auä einem ä^nlic^en SSerfa^rcn

•0 (ftrit ber praft. 93., ©. 16 [9] ber Sorrebe) einen Sorrourf gemacht unb bie Definition

beä SSege^rungsoermögenä, olä Vermögens burcft feine Sorftellungen Ur.

fac^e oon ber SSirflid^feit bcr ©cgcnftänbe bicfcr Sorpellungen ju

fein, getabelt : rocil bloßc SBünfc^e boc^ auc^ 23egebrungen roärcn, oon benen fic^

bo(ö jeber beftöeibet, ba^ er burc^ biefelben allein i^r Object nic^t ^croorbringen

35 lönnc. — 2)iefc8 aber bcroetfct nic^tä roeiter, ali ba^ ei ouc^ Sege^rungen im

HJZenfc^cn gebe, rooburc^ bcrfelbe mit fic^ felbft im SBibcrfpruc^c fte^t: inbem er

burc^ feine Sßorftellung allein jur Jperoorbringung beä Cbiectä Ijinroirft, oon ber

er boc^ feinen (Srfolg crroarten fann, rocil er fic^ beroußt ift, baß feine medjanifc^en

Äräfte (roenn ic^ bic nid)t pfQc^oIogifc^en fo nennen foU;, bic burd) fene SSorftcllung
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xxtii %m ba§ ©rJenntmfeöcrmögcn tft allein ber SSerftanb gefe^flebenb, icenn

XX[V jcne^ (njie eg an^ gefd^cl^en mufe, loenn eö für jtd^, ol^ne SSermifd^ung

mit bcm SSegel^runggoermögen, betrachtet wirb) aU SSermögen eineg

tl^eoretifd^en ©rfenntniffeö auf bte Statur belogen toirb, in 2ln*

fel^ung beren aUein (aU ©rfd^einung) cg un§ möglid^ tft, burd^ ^fiatur« 5

begriffe a priori, toeld^e eigentlid^ reine SSerftanbe^begriffe jinb, ©efefee

gu geben. — %nx ba^ Segel^rungööermögen, al^ ein oberem SSermögen

nad^ bem ^reil^eit^begriffe, tft allein bie SSernunft (in ber allein biefer

S3egriff ©tatt l^at) a priori gefe^gebenb. — Sflun ift gtoifd^en bem &x>

!enntni|= unb bem Segel^rung^Dermögen ba^ ©efü^l ber ßuft, fo mie 10

amifd^en bem SSerftanbe unb ber SSernunft bie Urtl^eiBfraft entlialten.

©ö ift alfo mentgften^ öorlöufig ju »ermutigen, bafe hu Urt^eil^!raft eben

fo mol^l für fid^ ein ^rinct;) a priori entl^alte unb, ba mit bem 23egel^=

rung^oermögen notl^ttjenbig Suft ober Unluft oerbunben ift (eö fei, bafe

XXV fie mie beim unteren öor bem ^rincip beffelben oorl^ergel^e, ober tok beim 16

bcftimmt werben müßten, um baß Object (mitlitt mttterbar) ju beioirlen, entroebct

nid^t 3ulänglt(^ finb, ober gor auf etroaä Unntögltctie^ ge^cn, a- 33. boS ®ef(f)e!)enc

ungefd^e^en ju mad^en (0 mihi praeteritos, etc.) ober im ungebulbigen Juanen

bte 3wif<^«naett btä äum '^erbeigeioünfdtjten Stugenblirf öernid^ten ju lönnen. — Ob
mir ung gleid^ in fold^en p:^antaftif(i)en 93cgel)runflcn ber Unjulänglidifeit unserer 20

93orftcIIungen (ober gar i^^rcr Untaugltd)fett), Urfad^e tt)rer ©egcnftänbe ju fein,

bemüht finb : fo ift bod^ bie Sejie^ung berfelben aU Urfo^e, mitl)in bie Sorftcüung

i^rer (Souf olität injebem SBunf d^e enthalten unb öornetimlid^ olöbann fid)tbar,

menn biefer ein Slffect, nämlic^ @ e^nf ud)t, ift. ®cnn bicfe beroeifen baburd), bafe

ftc bai ^erj auiSbcl^nen unb roelf mad^cn unb fo bie iträftc erfd)öpfen, ba^ bie 25

Gräfte burd) SSorftellungen mieberf)oIentIidE) angefponnt werben, aber baß ©emütt)

bei ber 3flüdEfid)t auf bie Unmöglid^feit unaufprlid; roieberum in ©rmattung jurürf

finlen laffen. @elbft bie ®ebete um 8lbmenbung großer unb, fo öiel man einflel)t,

unöcrmeiblidber Übel unb mand^e abergläubifd^e ÜKittel ju @rreid)ung natürlid^er«

roetfe unmögIidE)er S'^edt bemeifcn bie Goufalbeatel^ung ber SSorfteUungen auf i^re so

Dbfecte, bie fogar burdt) ba§ SSeroufetfein tt)rer Unäulänglid^feit jum (Sffect oon bcr

SBeftrebung boju nid)t abget)alten werben fonn. — SBarum aber in unfere Dtatur

ber ^ang ju mit SSewufetfein leeren 33eget)rungen gelegt morben, baß ift eine an«

t^ropoIogtfd() = teIeoIogif(^e <^rage. (5§ fd^eint: ba% fottten wir nid)t el)er, alß hiß

wir unä oon ber 3ulönglid)feit unfercS 93ermögen§ ju ^eroorbringung eineg Ob» 35

iectä oerfid^ert liätten, aur ilraftanwenbung beftimmt werben, biefc grofeent^eilS un.

benu^t bleiben würbe. 2)cnn gemeiniglid^ lernen wir unfere ^äfte nur baburd^

allcrcrft !ennen, ba^ wir fie üerfud)en. ®icfe Säufd^ung in leeren aBünfd)en ift alfo

nur bie $oIge Don einer wol^Ui^ätigen ^norbmmg in unferer Sktur.
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oberen nur aug ber SBejttmmung bcffelben burc^ baS ntoraI{f(^e ©efe^

folge), eben fo »o^l einen Übergang oom reinen ßrfenntnifeoennögen,

b. t. Dom ©ebtetc ber 5Raturbegriffc, aum ©ebiete beg ?^cil^eitgbegriffg

beioirfen »erbe, aU fte im logtfc^en ®ebrau(^e ben Übergang oom SSer*

j ftanbe 3ur SScrnunft möglid^ mac^t.

2Senn alfo gleid^ bk ^^ilofop^ie nur in gtoci .^aupttl^eilc, bie t^eo»

retifd^e unb praftifc^e, einget^eilt toerben fann; loenn gleid^ aUe^, roaS

mix oon ben eignen ^rincipien ber Urtl^eilöfraft gu fagen ^aben motzten,

in ibr ^um t^eoretifc^en S^^eile, b. i. bem SBernunfterfenntnife nad^ ^Ratur«

10 begriffen, gegö^It »erben müfete: fo befielet bod^ bie ^tif ber reinen SSer=

nunft, bie alle^ biefe^ oor ber Untemel^mung jeneg S^ftemö 3um 23e^uf

ber SRöglic^feit beffelbcn auöma(^en mufe, au^ brei Sil^eilen: ber^ti!
bee reinen SSerftanbcä, ber reinen Urtl^etl^fraft unb ber reinen 33ernunft,

toelc^e 3Serm5gen banim rein genannt merben, toeil fie a priori gefe^=

15 gebenb finb.

IV.

SSon ber Urtl^cilgfraft, aU einem a priori gefe^gebcnbcn

2}ermögen.

Urtl^eilöfraft über^au^t ijl ba^ Vermögen, ba^ 33efonbere aU ent=

20 balten unter bem allgemeinen gu benfen. 3fi baö Slügemeine (bie Flegel, xxvr

bag ^rinci^, ba^ ©efefe) gegeben, fo ift bie Urtbeilöfraft, meiere baS 33e»

fonbere barunter fubfumirt, (auc^ öjenn jie alg tran^fcenbentale Urtbeilö*

fraft a priori bie Sebingungen angiebt, toelc^cn gemöfe allein unter jenem

allgemeinen fubfumirt merben fann) befttmmenb. Sft aber nur baö

25 ißefonbere gegeben, toogu fie ba^ 2lflgemeine finben fott, fo ift bie Urtl^eilS*

fraft blofe reflectirenb.

2)ie beftimmenbe Urt^eilöfraft unter allgemeinen tran^fcenbentalen

©efefeen, bk ber SSerftaub giebt, ift nur fubfumirenb ; ba^ ©efe^ ift i^r

a priori oorgegeic^net, unb jie f)ai alfo nidjt nötl^ig, für fic^ felbft auf ein

30 ©efe^ 3u benfen, um ba^ SBefonbere in ber 9?atur bem Slflgemeinen unter-

orbnen gu fönnen. — 2lHein eä finb fo mannigfaltige gormen ber Dhtur,

glei(^fam fo oiele 3Jiobificationen ber allgemeinen tranöfcenbentalen 9ia=

turbegriffe, bie burc^ jene ©efe^e, meldte ber reine 3Serftanb a priori giebt,

meil biefelben nur auf bk 2)?ögltc^feit einer 9iatur (alö ©egenftanbeö ber

35 (Sinne) überl)aupt gelten, unbeftimmt gelaffen werben, ba^ bafür bodb

12*
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aud^ ®efe|c fein muffen, bie ^tüax aU emptri[ci^e nad^ unferer SSerftan*

beöeinjtd^t gufdUiö fein mögen, bk aber bod^, toenn fte @efe^e l^eifecn

fotten (mie eg auc^ ber SSegriff einer 5^atur erforbert), auö einem, menn

gleid^ un§ unbe!annten, ^rinci;) ber ©inl^eit beg 9J?annigfaItigen aU
tiot§menbig angefel^en merben muffen. — 2)ie reflectirenbe Urtl^eilöfraft, 5

XXVII bk üon bem Sefonbern in ber 9iatur ^um 2lHgemeinen aufjufteigen bie

Öbliegenl^eit l^at, bebarf alfo eineö ^rinci:pö, meld^eö fte nid)t üon ber

@rfa]^rung entlel^nen !ann, meil eö eben bk (äinl^eit aller empirifc^en

^rincipien unter gleid^faKg empirifd^en, aber l^öl^eren ^rincipien unb

alfo bie 5!)?öglid^!eit ber f^ftematifd^enUnlerorbnung berfelben unter ein= 10

anber begrünben foß. @in fold^eö tranifcenbentaleö ^rinci^ !ann al[o

bk reflectirenbe Urtl^eilöfraft jid^ nur felbft alg @efe^ geben, nid^t anber=

mörtg l^ernel^men (metl jte jonft beftimmenbe Urtl^eilgfraft fein mürbe),

nod^ ber ^Ratur öorfd^reiben : meil bk 9iefle?:ion über bk ©efe^e ber 0la*

tur jtd^ nad^ ber ^iotur unb biefe ftd^ nid^t nad^ ben 33ebingungen rid^tet, is

nad^ meldten loir einen in Slnfel^ung biefer ganj anfälligen begriff üon

il^r gu ertoerben trad^ten.

5Run fann biefeg ^rinci^ fein anbereg fein alö: ba^, ba allgemeine

^liaturgefe^e il^ren ©runb in unferem SSerftanbe l^aben, ber fte ber 9latur

(ob^toar nur nad^ bem allgemeinen begriffe üon il§r aB 9latur) oor= 20

fd^reibt, bk befonbern em^irifd^en ©efe^e in Slnfe^ung beffen, ma§ in

il^nen burd^ jene unbeftimmt gelaffen ift, nac^ einer fold^en ©inl^eit be-

trad^tet toerben muffen, alö ob gleid^foHö ein SSerftanb (toenn gleid^" nid^t

ber unfrige) fte 3um SSel^uf unferer @rfenntni|öermögen, um ein Softem

ber ©rfal^rung nad^ befonberen 5laturgefe|en möglid^ 3U mad^en, gegeben 25

'ij&üi. 3li(i)t aU menn auf biefe 2lrt mirüid^ ein fold^er SSerftanb an=

genommen merben mü§te (benn e§ ift nur bk reflectirenbe Urtl^eilö!raft,

XXVIII ber biefe ^bee gum ^rincip bient, gum Sfieflectiren, nid^t ^um 33eftimmen)

;

fonbem biefe^ SSermögen giebt ftd^ baburd^ nur felbft unb nid^t ber ^latur

ein @efe^. 30

SBeil nun ber S3egriff oon einem Öbject, fofern er gugleid^ ben @runb

ber 3Bir!lid^!eit biefeg Objecto entplt, btx Qtvzd unb bk Übereinftims

mung elneö 2)ingeg mit berjenigen Sefd^affenl^eit ber Singe, bk nur nad^

Btoedfen möglidb ift, bk^totdmä^xQfnt ber ^orm beffelben ^ä^t: fo

ift ba§ ^rinci^ ber Urt]§eil§!raft in Slnfel^ung ber ^orm ber 2)inge ber 35

5Jiatur unter em^irifd^en ©efe^en überl^auipt bieBöJedEmöfeigfeit ber

9latur in il^rer SWannigfaltigfeit. 2). i. bie 3latur üjirb burd| biefen SSe»
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griff fo Dorgcftcnt, aU ob ein S^crftanb bcn ®runb bcr ßinl^cit beö SKan^

ntgfaltigen il^rer tmpin^ä^tn (Sefe^e entl^altc.

Die BroecfmäBigfcit ber 9?atur ift olfo ein befonberer Segriff a

priori, ber Iebigli(^ in ber reflectirenbcn Urtl^eil^fraft feinen Urfprung

5 t|at. ©enn bcn 9iaturprobucten fann man fo etttaS qIö Se^ie^ung ber

5(Jatur an i^nen auf S^^^^ "i^^t beilegen, fonbem biefen begriff nur

braud)en, um über fie in Slnfe^ung ber 33erfnüpfung ber ^(^cinungen

in il^r, bie nad^ empirifc^en ©efe^en gegeben tft, ^u reflectiren. 2lud) ift

biefer Segriff Don ber praftifc^en 3wctfmäfeigfett (ber menfd^Iic^en Äunfl

10 ober auä) ber (Sitten) ganj unteri(^ieben, ob er 3iDar nad^ einer Analogie

mit berfelben gebockt mirb.

y XXIX

3)a§ ^rincip ber formalen 3»ec!mäfeigfeit ber 3iatur ift

ein tranöfcenbentaleö ^rincip ber Urtl^etlöfraft.

15 @in tran§fcenbentale§ ^rindp ift ba^jenige, burc^ melc^eä bie aU=

gemeine Sebingung a priori DorgefteÜt mirb, unter ber allein 2)inge Cb=

jede unferer ßrfenntniB überhaupt »erben fönnen. £)agcgen l^eiBt ein

"^rincip metap^gftfc^, »enn eS bk Sebingung a priori DorfteUt. unter

ber allein Cbjecte, beren Segriff empirifd^ gegeben fein muB, a priori

jo weiter beftimmt werben fönnen. @o ift ba^ ^rincip bcr ßrfenntnife

bcr Körper aU Subftan3en unb aU Dcrönberlic^er @ubftan3en tranö=

fccnbental, menn baburc^ gefagt wirb, ba^ i^re SSeränberung eine Ur=

fad^e l^aben muffe; eö ift aber metap^ijftfc^, wenn baburc^ gefagt wirb,

i^re Serdnberung muffe cinedufeere Urfad^e ^aben: meil im crftercn

25 ^aUt ber Körper nur burd^ ontologifc^e ^rdbicate (reine 2Serftanbe^=

begriffe), g. S. al^ @ubftan3, gebadet »erben barf, um bcn <Safe a priori

3U erfennen ; im 3n}eiten aber ber empirifd^e Segriff eine^ 5^örperö (a\§>

eineö beroeglic^en 2)ingeö im cRaum) biefem @a^e 3um @runbe gelegt

»erben muB, al^bann aber, baB bem Äörper baö le^tere ^rdbicat (ber

30 Semegung nur burd^ duBcre Urfad^e) 3ufomme, oöflig a priori ein=

gcfeben »erben fann. — So ift, »ie id^ fogleic^ 3rigen »erbe, ba^ ^rincip

ber 3»ecJnidBigfeit ber 3Ratur (in ber OJ?annigfaltigfeit i^rer empirifc^cn xxx
©efcBc) ein transfcenbentale^ ^rincip. !l^enn ber Segriff Don bcn ^h-

jecten, fofem fie al^ unter biefem ^rinrip fte^cnb gebac^t »erben, ift nur

35 bcr reine Segriff Don ©egenftdnben bee möglichen Grfal^rungeerfcnnt-
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niffeg überl^aupt unb entölt nid^tö @mptrifd)e§. 25agegcn toäre baö

5(5rinci^ ber ^raftifd^cn 3tt'ef^ni<5fei9'fcit, bie in ber 3bee ber Seftim*

mung eincö freien SBillenö gebadet toerben mu^, ein metapl^^jtfd^eg

^rinci^: loeil ber 33cgriff eineS SÖege^runggüermögenö alg eineö SBißeng

bod^ em^irifd^ gegeben »erben mufe (ntc^t gu ben tran^fcenbentalen ^rä«

bicaten gel^ört). SSeibe ^rinct^ien aber ftnb bennod^ nid^t em|)irif(^,

fonbern ^rincipien a priori: toeil eö gur 3?erbinbung be^ ^räbicat^

mit bem empirifd^en Segriffe be§ ©ubject^ il^rcr Urtl^eile feiner weiteren

©rfal^rung bebarf, fonbern jene ööllig a priori eingefel^en toerben !ann.

2)afe ber 33egriff einer 3tt'c<fntä^tgfeit ber ^latur au ben tranöfcen- 10

bentalen ^rinci^ien gel^öre, fann man auö ben 9)?a;rimen ber Urtl^eilg=

fraft, bie ber ^Jad^forjd^ung ber ^^latur a priori gum ©runbe gelegt

merben, unb bie bennod^ auf nid^tg alg bie 3)iöglid^!eit ber (ärfal^rung,

mitl^tn ber @rfenntnife ber ^^iatur, aber nid^t bIo| aU 3laim überl^au^t,

fonbern aU burd^ eine 5Ranntgfaltig!eit befonberer ®efe^e beftimmten 15

^Jlatur, gelten, l^inreid^enb erfel^en. — «Sie fommen, al§ ©entengen ber

XXXI metapl)^fifd^en SBeiöl^eit, bei ©elegenl^eit mand^er Siegeln, beren 9^otl^=

menbtgfeit man nic^t aug Gegriffen bartl^un !ann, im Saufe biefer

2Biffenfd|aft oft genug, aber nur gerftreut öor. „^k 9iatur nimmt ben

fürgeften 2Beg (lex parsimoniae); fte tl^ut gleid^Jrol^l feinen «Sprung, 20

meber in ber golge il^rer SSeränberungen, nod^ ber ßufammenfteflung

fpeciflfd^ öerfd^tebener formen (lex continui in natura); il^re gro^e

2Rannigfaltigfeit in empirifd^en ©efe^cn ift gleid^iool^l ©inl^eit unter

toenigen ^rinctpten (principia praeter necessitatem non sunt multipli-

canda)' ; u. b. g. m. 25

S5enn man aber oon biefen ®runbfä|en ben Urfprung anzugeben

benft unb e^ auf bem pf^d^ologtfd^en SBege öerfud^t, fo ift bieg bem

@inne berfelben gonalid^ auioiber. 2)enn jte fagen nid^t, toa§ gefd^tel^t,

b. i. nad^ toeld^er Sflegel unfere @rfenntnipräfte il^r ©piel toirflid^ treiben,

unb toie geurtl^eilt toirb, fonbern mie geurtl^eilt tt)erben foH; unb ba fommt 30

biefe logifd^e obiecttoe 3flot]^menbtgfeit nid^t l^eraug, menn bie ^rincipien

blofe empirifd^ ftnb. Sllfo ift bie 3tt)ecfmäBigfeit ber 9iatur für unfere

erfenntnifeoermögen unb i^ren ©ebraud^, meldf)e offenbar aug il^nen l^er=

öorleud^tet, ein trangfcenbentaleg ^rincip ber Urtl^eile unb bebarf alfo

aud^ einer trangfcenbentalen ^ebuction, oermittelft beren ber ©runb 35

fo au urtl^eilen in ben ßrfenntnifequeUen a priori aufgefud^t merben mufe.

2öir finben nämlid^ in ben ©rünben ber ^Jiüjglic^feit einer ©r*
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fol^rung 3uerft freiließ etroa^ 5Rot^ttcnbtgc§, nämlid^ bic allgemeinen xxxii

®efe^e, o^ne »elc^c 5iatur überhaupt (alö ©egenftanb bcr Sinne) nic^t

gebadet »erben fann; unb biefe berul|en auf ben Äategorieen, angeaanbt

auf bk formalen 33ebingungen aller unö möglid^en Slnfd^auung, fofcrn

5 fic gleid^fafl^ a priori gegeben ift. Unter biefen ©efe^en nun tft bte

Urtl^eilöfraft beftimmenb; benn jie l^at nic^tö 3u tl^un, alö unter gcgeb*

nen ©efefeen gu jubfumiren. 3- 33. ber 2?erftanb jagt: -2lHe 3Serdnbe»

rung l^at il^re Urfad^e (allgemeine^ 5?aturgcfe^); bie tranöfcenbentale

UrtJ^eilöfraft l^at nun nid^tö »eiter 3U tl^un, alö bk Sebingung ber

10 6ub)'umtion unter bem üorgelegtcn 3Serftanbeöbegriff a priori angugeben:

unb ba^ ift bte 8ucceffton ber 33eftimmungen eineS unb beffelben

2)ingeö. %ür bie 9^atur nun überhaupt (aU ©egenftanb möglicher ^=
fal^rung) wirb jene^ ©efefe aU fc^lec^terbing^ not^roenbig erfannt. —
9iun finb aber bk ©egenftönbe ber empirifc^en ßrfenntniB außer jener

15 formalen 3«tbebingung noc^ auf mancherlei Slrt beftimmt, ober, fo Diel

man a priori urt^eilen fann, beftimmbar, fo baB fpecifif(^»Deri(!^iebenc

9iaturen außer bem, maö jie alö gur ^^iatur überhaupt gel^örig gemein

l^aben, noc^ auf unenblic^ mannigfaltige SSeije Urjac^en jein fönnen;

unb eine jebc biefer Slrten mu§ (nac^ bem Segriffe einer Urfad^e über»

20 ^aupt) i§re Siegel ^aben, bie ©eje^ ijt, mithin 9iot§BJcnbigfeit b^i jtd|

fül^rt: ob mir gleich nac^ ber 33ej(^affen^eit unb ben 8c^ran!en unfe=

rer ßrfenntniBoermögen biefe Dbtl^roenbigfeit gar nic^t einfel^en. 2llfo xxxiii

müfjen »ir in ber Öktur in 2lnje^ung il^rer bloß empirifc^en ©efe^e

eine ORöglic^feit unenblid^ mannigfaltiger empirifc^er ©efe^e benfen, bie

25 für unfere ^injic^t bennod^ SufäHig finb (a priori nid^t erfannt werben

fönnen); unb in bereu Snjel^ung beurt^eilen mir bk 9^atureinl^eit nad^

empirijc^en ©eje^en unb bie 2Rögli(^feit ber ©in^eit ber ßrfa^rung (al^

S^ftemö nac^ empirifc^en ©ejefeen) alö gufdUig. 2Seil aber bo(^ eine

fold^e (Sinl^eit not^roenbig oorauögefeßt unb angenommen werben mu^,

30 ba fonft fein bur^gdngiger Sujömmenl^ang empirij(^er (Srfenntnifje gu

einem ©an^en ber ©rfa^rung @tatt finben mürbe, inbem bk allgemeinen

5Raturgejefee jmar einen fold^en 3ufammenl)ang unter ben 2)ingen ii^rer

©attung nad^, al^ Diaturbingen überhaupt, aber nid^t jpecififd), al^

jolc^en bejonberen 9iatur»ejcn, an bie -panb geben: jo muß bie Urt^eilö*

35 fraft für il^ren eigenen ®ebrau(^ eö alö ^rinclp a priori annel^men, ba^

bag für bk menjc^lic^e ©injic^t 3ufdllige in ben befonberen (empirifc^cn)

5iaturgeje^en bennod^ eine für un3 gmar nid^t gu ergrünbenbe, aber bod)
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bmthaxe gefe^ltd^e ©tnl^ett in ber SSerbinbung il^reg ^Jianntgfalttgen ju

einer an jtd^ möglt(f)en @rtQ()rutigentt)aIte. t^olglic^, toeil bie gefe^Ii^e

©inl^eit in einer SSerbinbung, bie lüir 3tüar einer notfjtoenbigen Slbjid^t

(einem 23ebürfnife beö SSerftanbeg) gemö^, aber ^ugleic^ bod^ alö an jtd)

XXXIV anfällig erfennen, aU Bttiecfmäfeigfeit ber Dbjecte (t)ier ber 5Jiatur) üor» 5

gefteflt toirb : fo ntufe bie Urtl^eilöfraft, bie in Slnfel^ung ber 2)inge unter

möglid^en (noc!^ gu entbecfenben) empirifd^en ®efe^en blofe reficctirenb

ift, bk ^atm in Slnfel^ung ber legieren nad) einem ^rincip ber

3tt)ecfmäfeigfeit für unfer @rfenntni|öermögen ben!en, toeld^eg bann

in obigen 5Ka?rimen ber Urt^eil^fraft au^gebrücft toirb. 2)tefer tranö= 10

fcenbentale 35egriff einer 3^ftf«tä|igfeit ber ^Jlatur ift nun tt)eber ein

Sfiaturbegriff, nodf) ein ^rei^ettöbegriff, iceil er gar nici^tg bem Öbjecte

(ber 9^atur) beilegt, fonbern nur bit einaige 2lrt, toie tt)ir in ber 3ftefle;cion

über bie ©egenftänbe ber 9flatur in Hbjic^t auf eine burc^gängig 3U=

fammenl^ängenbe ßrfal^rung üerfal^ren muffen, öorfteKt, folglich ein fub= 15

iectiöeg ^rincip (^Kajrime) ber Urtl^eil^fraft; ba'^er toir auc^, gleici) aU
ob eg ein glücflic^er unfre 2lbfi(!^t begünftigenber 3«fQtt todre, erfreuet

(eigentlid) eineö 33ebürfniffeö entlebigt) merben, toenn toir eine foIct)e

f^ftematifdie ßinl^eit unter blo^ empirif(i^en ®efe|en antreffen: ob mir

gleid) not'^toenbig annel^men mußten, eö fei eine foId)e @in()eit, of)ne bafe 20

tt)ir jie bod^ einaufel^en unb 3U bemeifen üermoc^ten.

Um ftd^ üon ber 9lid§tigfeit biefer S)ebuction beö öorltegenben Se«

grip unb ber 3Rott)n)enbig!eit il^n al§ tran^fcenbentale^ ßrfenntnife*

princip anaunel^men 3U überaeugen, bebenfe man nur bk ®r5|e ber

Slufgabe: au^ gegebenen SBal^rnefimungen einer aflenfaflg unenblid^e 25

XXXV ?!J?annigfaltig!eit empirifc^er ©efe^e entl^altenben 9latur eine aufammen»

pngenbe @rfal)rung 3U mad^en, meldte 5lufgabe a priori in unferm

SSerftanbe liegt. 2)er Sßerftanb ift gttar a priori im 23eft^e allgemeiner

®efe^e ber 3^atur, o^m toeld^e fie gar fein ©egenftanb einer (ärfa^rung

fein fönnte : aber er bebarf bod^ aud^ überbem noi) einer gemiffen Drb= 30

nung ber ^flatur in ben befonberen Spiegeln berfelben, bk ijim nur empi=

rifd^ befannt merben !önnen, unb bie in 2lnfel)ung feiner 3ufäHig finb.

£)iefe 3ftegeln, o^ne meldte fein Fortgang \3on ber allgemeinen Slnalogie

einer möglichen ©rfal^rung überl^aupt 3ur befonberen @tatt finben »ürbe,

mufe er fid) aU ®efe|e (b. i. alö not^menbig) benfen: meil fte fonft feine 35

9laturorbnung auömac^en mürben, ob er gleich il^re 9lotl)n3enbigfeit nid^t

erfennt, ober jemals einfel)en fönnte. Db er alfo gleich in 2lnfel)ung ber=
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[clbcn (Dbjcctc) a priori m(^t§ bcftimmcn fann, fo mufe er bo(^, um
btefen empirifd)en fogcnanntcn ©efe^en na(ft3ugel^cn, ein ^rincip a priori,

ba^ nämlic^ nad) it)nen eine erfcnnbore S^rbnung bcr 5iatur möglid^ fei,

aüer SReflejrton über biefelbe 3um ©runbc legen, bergleid^en ^rincip

5 not^folgenbe @ä^c auöbrüden: bafe eä in tl^r eine für unö fafeli(^e

Unterorbnung Don ©attungen unb 21rten gebe; ba^ jene fic^ einanber

ipieberum nac^ einem gemetnfc^aftlic^en ^rincip nö^em, bamit ein

Übergang oon einer p ber anberen unb baburc^ 3U einer l^ö^eren (^aU

tung mögli(^ fei; bafe, ba für bie |pecifif(^e SSerfc^ieben^eit ber 5Ratur--

10 ttirfungen eben fo Diel Derfc^iebene Slrten ber Gaufalität annel^mcn 3U xxxvi

muffen unferem SSerftanbe anfänglich unoermeiblic^ jrf)eint, fie bennoc^

unter einer geringen So-'i}^ öon ^rincipien ftel^en mögen, mit beren Sluf»

fu(^ung mir unö 3U befc^dftigen ^aben, u. f. m. 2)iefe Sufammenftimmung

ber Statur 3U unferem ßrfenntniBoermögen toirb Don ber Urtljeilsfraft

15 3um 23e^uf i^rer JReflefion über biefelbe nac^ i^ren empirifc^en @e«

fe^en a priori Dorauögefefet, inbem fie ber 2?erftanb gugleic!^ objectiD aU

guföttig anerfcnnt, unb bloB bit Urt^eilefraft fte ber -Tiatur alä tran§*

fcenbentale BroecfmöBigfeit (in 23e3ie^ung auf baö ©rfenntnifeDermögen

beö sSubjecte) beilegt: meil mir, ol^ne biefe Doraue^uie^en, feine Drb*

20 nung ber 9^atur nac^ empirifc^en ©efe^en, mithin feinen Seitfaben für

eine mit biefen nac^ aüer i^rer 5Rannigfaltigfeit anjuftellenbe ^rfa^rung

unb 5RQC^forf(^ung berfelben l^aben mürben.

2)enn es läßt ftc^ mol^l benfen: ba^ ungeachtet aüer ber ©leid)»

förmigfeit ber ?iaturbinge naci^ ben allgemeinen ©efe^en, o^ne meldte

25 bie §orm eines ^fa^rung^erfenntniffes überl)aupt gar nic^t Statt finben

mürbe, bie fpecififct)e SSerfi^iebenl^eit ber empirifd^en ©efe^e ber Ü^atur

fammt il^ren SSirfungen bennod^ fo grofe fein fönnte, ba^ eö für unferen

Berftanb unmögltd) märe, in i^r eine fafelic^e Drbnung ju entbecfen,

i^re ^robucte in ©attungen unb Wirten ein3ut^eilen, um bk ^rincipien

30 ber (?rflärung unb bee 2?erftänbniffeö beä einen au(^ 3ur ßrfldrung unb

Segreifung beg anbem 3U gebraud^en unb auö einem für unö fo Der» xxxvii

roonenen (eigentltd^ nur unenblid^ mannigfaltigen, unferer f^affungö»

fraft nid)t angemeffenen) Stoffe eine 3ufammenl)ängenbe (Srfa^rung 3U

machen.

35 2)te Urtl^eil^fraft l^at alfo aud^ ein ^rincip a priori für bie HRög»

lid^feit ber Statur, aber nur in fubjectiDer 9tüdlfid)t in fid^, moburc^ fte,

ni(^t ber Dktur (als Slutonomie), fonbern i^r felbft (al^ ^eautonomie)

I
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für bie 9^efIejrton üBer jene, ein ®efc^ öorfd^reibt, toelc^eS man baä ®c«
fe| ber @^ectfication bcr 5fiatur in Slnfel^ung il^rcr empirifd^cn

@e)e|e nennen fönnte, ba^ jie a priori an % nid^t erfennt, fonbern

3um 23e]^nf einer für unferen SSerftanb erfennbaren Örbnung berfelben

in ber ©intl^eilung, bu jte bon il^ren allgemeinen ©efe^en mad^t, an* 5

nimmt, menn jte biefen eine ^Jiannigfaltigfeit ber befoubern unterorbnen

toiU. SBenn man alfo fagt: bie ^Ratur fpecificirt il^re allgemeinen ©efe^e

nad^ bem ^rincip ber ßmecfmo^igfeit für unfer @r!enntni^öermogen,

b. i. gur Slngemeffenl^eit mit bem menfd^Iid^en 3Serftanbe in feinem notl^=

menbigen ©efd^dfte, gum Sefonberen, meld^eS il^m bie SSal^rnel^mung 10

barbietet, ba§ Slflgemeine unb 3um SSerfd^iebenen (für {ebe ©pecieS atoar

SlUgemeinen) toieberum S^erfnüpfung in ber ©in^eit beö ^rinctpg 3U

finben: fo fd^rcibt man babnrrf) meber ber Sfiatur ein ®efe| öor, noc^

lernt man eineö öon i^r burd) 33eo6ad^tung (ob3toar jeneö ^rincip burd^

XXXVIII biefe beftätigt merben fann). 2)enn e§ ift nid^t ein ^rincip ber beftim- 15

menben, fonbern blo§ ber reflectirenben Urt^eilSfraft; man toill nur,

ba^ man, bk 9iatur mag il^ren allgemeinen ©efe^en nad^ eingerid^tet

fein, toie fte molle, burd^auS narf) jenem ^rincip unb ben ftd^ barauf

grünbenben XRapmen il^ren empirifd^en ®efe^en nad^fpüren muffe, meil

mir, nur fo meit aU jeneg Statt finbet, mit bem ©ebraud^e unfereg 3Ser= 20

ftanbe^ in ber ßrfal^rung fortfommen unb ßrfenntni^ erwerben fbnnen.

VI.

SSon ber SSerbinbung beö ©efül^B berSuft mit bem33egriffe

ber 3tt)e(fmä^ig!eit ber ^latur.

2)ie gebac^te Übereinftimmung ber ?iatur in ber 2J?annigfaltigfeit 25

il^rer befonberen ©efe^e gu unferem SSebürfniffe, 5lllgemeinl^eit ber ^rin*

cipicn für jte auf^ufinben, mufe nad^ aller unferer @injtd^t alg gufäHig

beurtl^eilt merben, gleid^tool^l aber bod^ für unfer 3Serftanbeöbebürfni|

alö unentbel^rlidf), mitl^in aU Bwedfmafeig!eit, moburc^ bie ^Jiatur mit

unferer, aber nur auf @r!enntni^ gerid^teten Slbjtc^t übereinftimmt. — 30

2)ie allgemeinen ©efe^e beö SSerftanbeg, meiere gugleid^ ©efe^e ber 9iatur

jtnb, ftnb berfelben eben fo notJ^menbig (obgleidf) au§ (Spontaneität ent=

fprungen), aU bk 23emegung^gefe|e ber ^JJaterie; unb il^re (är3eugung

fe^t !eine Slbftd^t mit unferen ©rfenntni^oermogen üoraug, hjeil mir nur

XXXIX burd) biefelben oon bem, maö ©rfenntnife ber ®tnge (ber 5Watur) fei, 3U= 33
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crft einen Segriff erl^alten, unb fie ber 5RQtur a\i Dbject unferer @r«

fenntnife überhaupt not^mcnbig pfommen. Slllein, ba^ bie Drbnung

ber 9?atur iiac^ il^rcn befonberen ©efe^en bei aller unfere gaffungefraft

überfteigenben »entgftene möglichen ^annigfaltigfeit unb Ungleichartig*

5 feit boi) biefer mirflic^ angemeffen fei, ift, fo t)iel löir einfe^en fönnen,

3ufdDig; unb bie Slufflnbung berfelben ift ein ©efc^äft beö SSerftanbeöf

tteld^e^ mit Slbftc^t 3U einem not^roenbigen B^tdt beffelben, nömlic^

ßinl^eit ber ^rindpten in fie l^ineingubringen, gefül^rt toirb: meieren

3we(! bann bie Urt^eilöifraft ber 9iatur beilegen mufe, toeil ber 3?erftanb

10 i^r l^ieruber fein ®efe^ üorfc^reiben fann.

2)ie ßrreic^ung |eber 2lbfic^t ift mit bem ©efü^le ber guft öerbun*

ben; unb ift bie Sebingung ber erftern eine SSorftellung a priori, roie

^ier ein ^rincip für bie reflectirenbe Urtl^eilöfraft überl^aupt, fo ift ba^

©efü^I ber 2uft auc^ burd^ einen ®runb a priori unb für jebermann

15 gültig beftimmt: unb 3toar btofe bur(^ bie 33e3ie^ung be^ s^bjectö auf

baö ßrfenntnifeöermögen, ol^ne ba^ ber 33egriff ber BöJecfmöfeigfeit l^ier

im ÜRinbeften auf ba^ Sege^rungeöennögen iRücffic^t nimmt uni ftc^

alfo Don aller praftifc^en 3roe(fmdBigfeit ber ^fiatur gän3lid^ unterf(Reibet.

3n ber Xljat, ba ttir Don bem ßufanimentreffen ber ^Ba^rue'^mun*

20 gen mit ben ©efefeen nad^ allgemeinen 9iaturbegriffen (ben ^ategorieen)

nic^t bie minbefte Sirfung auf baö ©efü^l ber ßufi in unö antreffen, xl

au(^ ni(^t antreffen fönnen, »eil ber SSerftanb bamit unabftd^tlic^ nad^

feiner Dktur not^roenbig »erfährt : fo ift anbrerfeitä bk entbecfte jßerein=

barfeit 3meier ober mehrerer empirtf(^en {jeterogenen -Raturgefe^e unter

25 einem fte htibt befaffenben ^rincip ber @ninb einer fe^r merflic^en 2uft,

oft fogar einer Semunberung, felbft einer folc^en, bie nic^t aufhört, ob

man fc^on mit bem ©egenftanbe berfelben genug befannt ift. S^ax
fpüren mir an ber gaBlic^feit ber ^liatur unb i^rer (Jinl^eit ber 3lbtl)ei=

hing in Gattungen unb 3lrten, moburd^ allein empirifc^e Segriffe mög=

30 lic^ finb, burd^ meiere mir fie nad^ i^ren befonberen ©efe^en erfennen,

feine merflic^e £uft me^r : aber fte ift gemiß 3u i^rer 3«it getoefen, unb

nur toeil bk gemeinfte ^fal^rung ol^ne fte nid^t möglid^ fein mürbe, ifl

fte allmä^lig mit bem bloßen ßrfenntniffe oermif(f)t unb nid^t mel^r be=

fonberö bemerft toorben. — @g geJ^ört alfo etmaö, ba^ in ber Seurtl^ei*

35 lung ber Oktur auf bie Swerfmäßigfeit berfelben für unfern Jßerftanb

aufmerffam mac^t, ein Stubium ungleidjartige ©efe^e berfelben roo

möglich unter ^ö^ere, obwohl immer no(^ empirifc^e, 3U bringen, ba3u,
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um, iDenn eö gelingt, an biefer ^tnftimntung bcrfelben für unfer (Jr*

fenntni^öermögen, bte »ir alg blo^ gufdtttg anfeilen, Suft au cmpftnben.

2)agegen toürbe unö eine SSorfteHung ber ^latur burc^auS mißfallen,

XLi burd^ toeld^e man ung öoraug jagte, bo^ bei ber minbeften 5iad^forfc^ung

über bte gemeinfte ßrfal^rung l^tnaug mir auf eine .t)eterogeneitdt il^rer 5

@efe|e ftofeen mürben, meiere bie SSereinigung il^rer befonberen ®e[e|e

unter allgemeinen empirifd^en für unferen SSerftanb unmögli(i^ mad^te

:

meil bieg bem ^rincip ber fubjectiö^atoedfmdfeigen ©peciftcation ber ka-

tur in il^ren Gattungen unb unferer reflecttrenben Urtl^eilgfraft in ber

Slbjtd^t ber legieren toiberftreitet. 10

2)iefe SSoraugfe^ung ber Urti^eilöfraft ift gleid^tool^l barüber fo un*

beftimmt, toie toeit jene ibealifc^e 3toedfmäfeig!ett ber ^Jlatur für unfer er=

fenntniBöermögen auggebel^nt merben foUe, ba^, tomn man ung fagt,

eine tiefere ober auggebrettetere ^enntnife ber ^Jlatur burd^ SSeobad^tung

muffe aule^t auf eine 9J?annigfaltigfeit öon @efe|en ftofeen, bk !eiu 15

menfd)ltd^er SSerftanb auf ein ^rinci^ gurüdffül^ren fann, mir eg aud^

gufrieben jtnb, ob mir e§ gleid^ lieber l^ören, menn anbere un^ .f)offnung

geben: ba^, je mel^r mir bk 9iatur im inneren fennen mürben, ober mit

äußeren un§ für je^t unbe!annten ©liebern oergleid^en !önnten, mirfte

in il^ren ^rinci^ien um befto einfad^er unb bei ber fd^einbaren ^etero= 20

geneitdt il^rer em^irifd^en ©efe^e einl^eHiger finben mürben, je meiter

unfere ©rfal^rung fortfd^ritte. 25enn e8 ift ein ©el^eife unferer Urtl^eil^*

fraft, nad^ bem ^rinci|) ber Slnflemeffenl^eit ber ^Jiatur ju unferem @r=

!enntnifeöermögen gu oerfal^ren, fo meit eä reid^t, ol^ne (metl eg feine

XLii beftimmenbe Urtl^eilöfraft ift, bie unö biefe Spiegel giebt) au^gumad^en, 25

ob cg irgenbmo feine ©rdngen l^abe, ober nic^t: meil mir amar in 5ln=

fel^ung beg rationalen ©ebraud^g unferer @r!enntnifeoermögen ©rdngen

beftimmen fönnen, im empirifc^en Selbe aber feine ©rdnabeftimmung

mbglid^ ift. ,

VII. 30

SSonberdftl^etifd^enSSorftellungberBöJedfmdfeigfeit

ber 9latur.

2Ba§ an ber SSorfteKung etneS Db|ect§ blofe fubjectio ift, b. l i^xt

SSejiel^ung auf ba^ ©ubject, ntd^t auf ben ©egenftanb au^mad^t, ift bie

üft^etifd^e SSefc^affenl^eit berfelben; maö aber an i^r 3ur SSeftimmung 35
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be^ @egcnftanbcg (3um (Jrfennttiific) Ment ober gebraucht »erben fann,

tft i^rc logifc^e ©ülttgfett. 3n bcm ßrfenntniffe eine^ ©egenftanbcÄ

ber (Sinne fommcn )iübt Sejietjungen gufammen oor. 3" ^^^ Sinnen«

DorftcUung ber 2)inge aufeer mir ift bk Duolitöt be^ ^taumö, ttorin »ir

5 jte anf(^auen, ba^ blofe Subjectioe meiner SSorfteüung berfelben (»o*

burd^, ttaö fte aU Dbjecte an ftc^ fein mögen, unauegemac^t bleibt), um
üjeld^er Segie^ung »illen ber ©egenftanb auc^ baburc^ blofe alö ©rfc^ei*

nung gebac^t roirb; ber 3fiaum ift aber feiner blofe fubjectioen Öualitdt

ungead^tet gleic^tool^l boii ein ßrfenntnifeftüc! ber 2)inge alö @r|(^einun=

10 gen. ßmpfinbung (^ier bk äußere) brücft eben foiro^l ba% blofe

Subjectiüe unferer S^orftellungen ber 2)inge aufeer un^ aus, aber eigent= XLiii

lid^ ba^ ^Raterieüe (9?eale) berfelben (rooburc^ etioaö @?riftirenbeS ge=

geben loirb), fo toie ber 9iaum bie blofee ^^orm a priori ber ÜJJöglid^feit

i^rcr Stnfd^auung; unb gleic^mol^l mirb jene auc^ gum ßrfenntniB ber

15 Dbjecte aufeer un^ gebraucht.

2)aöienige SubjectiDe aber an einer 35orfteIIung, ma^ gar fein

@r!enntnifeftürf merben fann, ift bie mit i^röerbunbeneSuft ober

Unluft; benn burd^ fte erfenne id^ nic^tä an bem ©egenftanbe ber S?or=

ftellung, obgleich fte mo^l bie SSirhing irgenb einer ©rfenntniß fein fann.

20 5iun ift Die SoJcrfmdBigfeit eineig 2)inge^, fofern fie in ber SBal^mel^mung

DorgefteHt mirb, auc^ feine SSefc^affen^eit beä Dbject^ felbft (benn eine

fold^e fann nid^t »al^rgenommen toerbeu), ob fte gleid^ auö einem @r=

fenntniffe ber 3)inge gefolgert toerben fann. 2)ie 3ffiedfmdfeigfeit alfo, bie

oor bem @rfenntniffe eineö Dbfectg öorl^erge^t, ja fogar, ol^ne bie SSorfteU

25 lung beffelben gu einem ßrfenntniß braud^en gu tooHen, gteid^rool^l mit il^r

unmittelbar oerbunben mirb, ift bae Subjectioc berfelben, »ag gar fein

(Jrfenntnifeftücf merben fann. Slfo wirb ber ©egenftanb aisbann nur

barum gtoecfmäßig genannt, meil feine SSorfteHung unmittelbar mit bem

©efii^le ber Suft oerbunben ift; unb biefe 2?orfteltung felbft ift eine

30 dftl^etifc^e JBorfteßung ber ^rotdmä^iQtdt — 6g fragt fid^ nur, ob eö XLIV

überl^aupt eine fold)e S?or^elIung ber 3wcc^indBigfeit gebe.

23enn mit ber blofeen Sluffaffung (apprehensio) ber gorm eine^

©egenftanbeö ber -Slnfd^auung ol^ne SSegiel^ung berfelben auf einen Sc«

griff 3U einem beftimmten GrfenntniB £uft oerbunben ift: fo mirb bie

35 SSorfteüung baburd^ nid^t auf ba^ S^bject, fonbem lebiglic^ auf ba^

©ubject begogen; unb bie £uft fann nic^tg anberö al^ bie Slngemeffenl^cit

beffelben gu ben ßrlenntni^oermögen, bie in ber refiectirenben Urti^eil^«
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fraft im ©piel ftnb, unb fofern fte barin finb, alfo blofe eine fubiectioe

formale Bwecfmdfeigfeit beg Dbjectg au^brürfen. 2)enn jene 5luffaffung

ber f^ormen in bie ©inbilbung^fraft fann niemals gefd^el^en, o^ne ba^

bie reflectirenbe Urt^eilöfraft, aud^ unabftci^tUc^, fte toenigften^ mit i^rem

SSermögen, Slnfd^auungen auf 35egriffe gu be^ieiicn, öerglid^e. 2genn nun 5

in biefer SSergleid^ung bie ©inbilbunggfraft (aU SSermögen ber Slnfd^au--

ungen a priori) gum SSerftanbe (al^ SSermögen ber begriffe) burc^ eine

gegebene 25orftettung nnabftci^tlid^ in ©inftimmung öerfe^t unb baburd^

ein ©efiil^I ber £uft erftiedt mirb, fo mufe ber ©egenftanb al^bann all

3n)ecfmdfeig für bk reflectirenbe Hrtfieillfraft angefel^en loerben. @tn 10

fol(J^eg Urt^eil ift ein äft^etifd^eg Urtl^eil über bk Bwecfmd^igfeit beg

Dbjectg, toeld^eg fid^ auf feinem öorbanbenen Begriffe öom ©egenftanbe

grün bet unb feinen öon i^m t)erfi)afft. 2Beffen ©egenftanbe^ Sorm
XLV (nid^t bag 9JJaterielIe feiner 3Sorftettung, all ©m^ftnbung) in ber bloßen

0lcflejcion über biefelbe (ol^ne 2lbftd^t auf einen oon i!^m gu ermerbenben 15

S3egriff) all ber @runb einer ßuft an ber SSorfteKung etnel folc^en Db=

iecti beurtl^eilt toirb : mit beffen SSorftettung tüirb biefe ßuft aud^ all

notl^toenbig üerbunben geurtl^eilt, folglid^ all nic^t blofe für ba§ ©ubject,

toeld^el bteje ?5orm auffafet, fonbern für jeben Urt^eilenben über]^au:pt.

2)er ©egenftanb l^eifet allbann fd^ön; unb bal SSermögen, burc^ eine 20

fold^e £uft (folglid^ auc^ allgemeingültig) gu urti^eilen, ber ©efc^macf.

3)enn ba ber @runb ber ßuft blofe in ber g^orm bei ©egenftanbel für

bie 9flefle?:ion überl^au^t, mitl^in in feiner @m^finbung bi§ ©egenftanbel

unb aud^ ol^ne SSegiel^ung auf einen 23egriff, ber irgenb eine Slbftc^t ent*

l^ielte, gefegt mirb: fo ift el allein bU @efe|mäfeigfeit im em:pirifd^en 25

©ebraud^e ber Hrtl^eillfraft überl^aupt (@tnf)eit ber (Sinbilbunglfraft

mit bem SSerftanbe) in bem ©ubjecte, mit ber bie SSorfteüung bs^ Db^

jectl in ber 9leflejrion, beren Sebingungen a ppiori allgemein gelten, gu*

fammen ftimmt; unb ba biefe ßufotnmenftimmung bt§ ©egenftanbel

mit ben SSermögen b^^ (Subjectl gufäKtg ift, fo bemirft fte bk Bov 30

fteUung einer Bioedfmäfeigfeit beffelben in 2lnfel)ung ber @rfenntni&irer=

mögen bi§ ©ubjectl.

^ier ift nun eine ßuft, bie mie alle Suft ober Unluft, meldte nicl)t

burd^ ben i^rci^eitlbegriff (b. i. burd^ bk öorl^ergel^enbe löeftimmung bt^

XLVi oberen SSegel^runglüermögenl burd^ reine SSernunft) gett)irft mirb, nie» 35

mall aul Begriffen all mit ber Borftettung einel ©egenftanbel uotJ^*

öjenbig öerbuuben eingefel^en »erben fann, fonbern ieber^eit nur burc^
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reflccttrte 2Sal^rne{)mung aU mit biejcr oerfnüpft erfannt »erben mufe,

folgli(^ »ic aUe cmpirifd^e Urtl^cilc feine objectiöe SJiot^roenbigfeit an»

fünbigen unb auf ©ültigfeit a priori Slnfprud^ mad)tn fann. 2lber ba^

®cfc^niQ(!öurtf)eil mad^t quc^ nur Slnfpruc^, roie jebe^ anbere emptrif(^e

5 Urt^eil, für iebermann 3U gelten, tocld^e^ ungea(^tet ber inneren 3"'

fäüigfeit beffelben immer möglich ift. 2)a^ S3efrembenjbe unb 9lb*

rocid^enbe liegt nur barin: boB e^ nid^t ein cmpirijd^er 23egriff, fonbem

ein ©efül^I ber ßuft (folglid^ gar fein 33egriff) ift, »eld^e^ bod^ burd^ bag

©efd^macf^urtl^eil, gleich aU ob eö ein mit bem ©rfenntniffe beö objecto

10 Derbunbeneö ^rdbicat ttäre, jebermann 3ugemut]^et unb mit ber 35or»

fteUung beffelben oerfnüpft werben fofl.

6in ein3elneö ©rfa^rungSurt^eil, 3. 39. oon bem, ber in einem

Sergfr^ftaü einen beweglichen 3:ropfen 2Baffer wahrnimmt, »erlangt mit

Siecht, ba^ ein jeber anbere eg eben fo finben muffe, weil er biefeg Hr«

15 tl^etl na(^ bcn allgemeinen Sebingungen ber beftimmenben Urt^eilöfraft

unter ben ©efe^en einer möglichen ßrfal^rung überl^aupt gefällt l^at.

Oben fo mad^t berjenige, welcher in ber bloßen ^eflefion über bk ^orm
eineg ©egenftanbeö ol^ne S^iücfftc^t auf einen Segriff Suft empfinbct, ob-

3mar biefeS Urtl^eil emptrijd^ unb ein ein3elne^ Urtl^eil ift, mit ?Red^t XLVii

jo Slnfpruc^ auf S^^cnnannö 23eiftimmung : toeil ber ©runb 3U biefer Suft

in ber allgemeinen, ob3roar fubjectiöen Sebingung ber reflectirenben Ur*

t^eile, nämlid^ ber 3toedfmö^tgen Übereinftimmung eineg ©egenftanbe^

(er fei ^robuct ber 5Ratur ober ber Äunft) mit bem 3]er^ältniB ber @r=

fenntnifeoermögen unter ftd^, bie 3U jebem empirifc^en ©rfenntnife erfor*

25 bert »erben (ber ßinbilbungöfraft unb beö SSerftanbee), angetroffen

wirb. £)ie £uft ift alfo im ©efd^madfeurtl^eilc 3iDar öon einer emptri=

fd^en 5ßorftellung abl^öngig unb fann a priori mit feinem Segriffe oerbun«

ben Werben (man fann a priori nid^t bcfttmmen, weldfier ©egenftanb bem

©efc^macfe gemäß fein werbe, ober nic^t, man muß tl^n oerfuc^en); aber

10 fie ift bod^ ber Seftimmungögrunb biefe^ Urtl^etk^ nur baburd^, ba^ man

fid| bewufet ift, jie berul^e blofe auf ber 3^eflepon unb ben allgemeinen,

obwol^l nur fubfectioen, Sebingungen ber Übereinftimmung berfelben

3um (Jrfenntnife ber Dbjecte überl^aupt, für weld^e bie ^orm beä Dbject^

3Wecfmäfeig ift.

S5 2)a^ ift bie Urfad^e, warum bie Urtl^eile beg ©efd^madfg il^rer 5Kög=

lid^feit nad^, weil biefe ein ^rtncip a priori oorauäfe^t, aud^ einer ^tif
unterworfen ftnb, obgleid^ biefeg ^rincip weber ein (Jrfenntnißprincip
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für ben SSerftanb, nod^ ein prafttfc^e^ für ben SßiHen unb alfo a priori

gar niii)i beftimmenb ifi

XLViu 2)ie (5mpfdngli(^feit einer Suft aug ber 9flefIe;rion über bk f^ormen

ber Sachen (ber 9iatur fomol^l al^ ber Äunft) be^eic^net aber nic^t attein

eine BttJecEmäfetgfeit ber Öbjecte in 2Sert)dItni^ auf bte reflectirenbe Ur« 5

tl^eilöfraft, gemäfe bem 3^aturbegriffe, am (Subject, fonbern auc^ um*

gefeiert beö ©ubjectg in 2lnfe]^ung ber ©egenftdnbe, il^rer ^orm, ja felbft

il^rer Unform nac!^, aufolge bem ?5^reil^eitSbegrtffe; unb baburc^ gef(!^iei^t

eg: ta^ ba^ öftfietifd^e Urt^eil nid)t blofe aW ®efd)marfgurt^eil auf bog

©d^öne, fonbern aud^, alö aug einem ©eifteggefü^I entf|)rungene§, auf 10

baö (ärl^abene be3ogen toirb, unb fo jene ^ritif ber äf%tifc^en Ur*

tl^eilgfraft in ^mei biefen gemd^e .t>aupttl^eile verfallen mufe.

viir.

SSon ber logifd^en SSorftellung ber StoedErndfeigfeit

ber0latur. 15

2ln einem in ber ©rfa^rung gegebenen ©egenftanbe fannBtoe<f»iöfetg=

!eit öorgeftettt toerben: entweber aug einem bloM«&Kctiöen ©runbe, alg

Übereinftimmung feiner ^orm, in ber Sluffaffung (apprehensio) bef=

felben öor allem 23egriffe, mit ben @r!enntnifeöermögen, um bie Slnfd^au*

ung mit Segriffen 3U einem ©rfenntnife überl^au^t gu öereinigen; ober 20

aug einem objectiöen, alg Übereinftimmung feiner ^orm mit ber 5Wög=

XLix Ud^feit beg 2)ingeg felbft, nac^ einem 23egriffe üon i^m, ber oorl^ergel^t

unb ben ®runb biefer ^orm entl^dlt. 2Bir l^aben gefeiten : ba% bie SSor^

ftettung ber ßtoerfmd^igfeit ber erfteren 2lrt auf ber unmittelbaren Suft

an ber ^orm beg ®egenftanbe§ in ber bloßen 9fiefle?:ion über fte beruhe; 25

bk alfo öon ber Sioerfmafeigfeit ber gtoeiten Slrt, ba fte bie ^orm beg

Dbiectg nid^t auf bie @rfenntnifeüermögen beg ©ubjectö in ber 2luf=

fäffung berfelben, fonbern auf ein beftimmteg ßrfenntnife beö ©egen*

ftanbeö unter einem gegebenen Segriffe be^iel^t, l^at nid^tö mit einem ®e=

fül^le ber 2uft an ben 2)ingen, fonbern mit bem Serftanbe in 33eurtl^ei= 30

lung berfelben 3U tl§un. SBenn ber Segriff üon einem ©egenftanbe ge=

geben ift, fo befielet baS ©efd^dft ber Urtl^eilöfraft im ©ebraud^e beffelbcn

3um @r!enntnife in ber 2)arftellung (exhibitio), b. i. barin, bem Se=

griffe eine corref^onbirenbe Slnfd^auung ^ur ^tik gu ftellen: eg fei, ba^

biefcg burd§ unfcre eigene ©inbilbungöfraft gefd§e!§e, tote in ber Äunft, w
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toenn wir einen öorl^crgcfa&ten Segriff oon einem ©egenftanbe, ber für

unS S^td ift, realifiren, ober burc^ bie 9iatur in ber 2;ec^nif berfelben (rote

bei organiftrten Körpern), toenn roir i^r unfcren Segrijf Dom ßroerf gur

33eurtt)eilung i^re^ ^robuctö unterlegen; in roel(^em §atte nic^t blofe

5 3roc(fmdBigfeit ber 5iatur in ber 5orm beö 2)ingeg, fonbcrn biefcö

i^r ^robuct alö -Raturgtoerf Dorgeftellt roirb. — Dbjroar unfer Segriff

Don einer fubiectioen Broecfmaßigfeit ber -flatüx in i§ren formen nacl)

empirifc^en ©efe^en gar fein Segriff öom Dbject ift, fonbern nur ein L

^rincip ber Urt^eilsfraft fic^ in biefer i^rer übergroBen 5Kannigfaltig*

10 feit Segriffe 3U öerf(Raffen (in il^r orientiren gu fönnen): fo legen roir

il^r boä) l^ieburc^ gleic^fam eine iRüdftc^t auf unfer ^fenntni^Dcrmögen

nac^ ber Slnalogie eine^ QmdS bei; unb fo fönnen roir bie 9iatur-

fc^ön^eit alö 2)arftellung be^ Segriffö ber formalen (bloß fubjecti^

Den) unb bie -ßa tur3» ecfe al^ 3)arftellung be3 Segriffö einer realen

15 (objectioen) BroecfoiöBigfeit anfe^en, bercn eine roir burd^ ©efd^marf

(dft^etifc^, üermittelft beg ©efü^lg ber £uft), bie anbcrc bur(^ Serftanb

unb Sernunft (logifc^, naii Segriffen) beurt^eilen.

hierauf grünbet ftd^ bk ßint^eilung ber ^tif ber Urt^eilefraft in

bk ber dftljetifc^en unb teleoIogif(^en: inbem unter ber erfteren bae

-^c Sermögen, bie formale B^JecfmdBigfeit (fonft au(^ fubjectiDe genannt)

bur(^ ba^ ©efü^l ber Suft ober Unluft, unter ber groeiten ba^ Sermögen,

bie reale 3»ecfmdfeigfeit (objectiöe) ber -Jktur burc^ Serftanb unb Ser--

nunft gu beurtl)eilen, oerftanben roirb.

3n einer ^ritif ber Urt^eilöfraft ift ber 3;^eil, roelc^er bie dft^etifc^e

25 Urt^eilöfraft ent^dlt, i§r roefentließ ungehörig, roeil biefe allein ein ^rin=

diß ent^dlt, roelc^eö bie Urt^eilöfraft oöUig a priori i^rer 3fieflefion über

bk Dktur jum ©runbe legt, ndmlid^ ba^ einer formalen 3roecfmdBigfeit

ber 5Ratur nac^ i^ren befonberen (empirifdjen) ©cfefeen für unfer ßrfennt«

nifeoermögen, o^ne roelc^e ftc^ ber Serftanb in fte nic^t ftnben fönnte: an» Li

ao ftatt boB gar fein @runb a priori angegeben roerben fann, ja nicf)t ein*

mal bie ^öglic^feit baoon au^ bem Segriffe einer Dktur, aU ©egen»

ftanbe ber ©rfa^rung im SlUgemeinen foroo^l aU im Sefonberen, erhellt,

ba^ e^ objectiDe ßroecfe ber Diatur, b. i. 2)inge, bie nur ale ^laturjroecfe

möglich finb, geben muffe; fonbern nur bie Urtl)eilöfraft, o^ne ein ^rin=

35 cip ba3u a priori in fic^ ju enthalten, in Dorfommenben i^dllen (geroiffer

^robucte), um gum Se^uf ber Sernunft oon bem Segriffe ber Broecfe

©ebrauc^ gu machen, bie 3f?egel ent^dlt, nac^bem jenel tranefcenbentale

itaatl e<^iift(B. matt. T. 13



194 Mm ber Urtl)ctläfraft.

^xxndp fd^on ben begriff etncö BrtJedö (toentgftenS ber ?5orm nad^) auf

bie 5Ratur an^uiüenben ben SSerftanb öorbereitet ^at

2)er trangfcenbentale ®runb[a| aber, ftd^ eine Btoerfmäfeigfeit ber

S'latur in fubiectioer SSeaiel^ung auf unfer (Srfenntnifeöermögen an ber

^orm eineö 3)ingeg aU ein ^rincip ber Seurtl^eilung berfelben öor^u* 5

[teilen, läfet e§ gänalid^ unbeftimmt, tt)o unb in toeld^en ^äUen id^ bie

33eurt]^eilung, aU hu eineg ^robuctS nad^ einem ^rinci^ ber B\t)tä'

mäfetgfeit unb nid^t ötelmel^r blofe nad^ allgemeinen ^iaturgefe^en, angu=

fMen fiabe, unb überlädt eg ber dftl^ettfd^en Urtl^eilöfraft, im @e=

fd^madfe bie Slngemeffenl^eit beffelben (feiner ^orm) ju unferen @rferfnt= 10

nifeöermögen (fofern biefe nid^t burd^ Übercinftimmung mit Gegriffen,

fonbern burd^ baS ©efül^l entfd^eibet) auggumad^en. 2)agegen gtebt bk
LH teIeoIogifd^*gebraud^te Urtl^etlgfraft bie Sebingungen beftim.mt an, unter

benen zttoa§ (3. 33. ein organiftrter Körper) nad^ ber ^bee eine^ ßnjecfö

ber 3flatur gu beurtl^eilen fei ; !ann aber feinen ©runbfafe au§ bem 23e= is

griffe ber 0latur aU ©egenftanbeS ber ©rfal^rung für bk 35efugnife an*

fül^ren, il^r eine S3e3ie]^ung auf Qtüedt a priori beizulegen unb aud^ nur

unbeftimmt bergleid^en oon ber öjirHid^en @rfal^rung an fold^en ^ro*

bucten anzunehmen: moöon ber ©runb ift, ba§ öiele befonbere @rfa!^*

rungen angeftellt unb unter ber ©inl^eit il^reS ^rinci|3g betrad^tet toerben 20

muffen, um eine objectiöe B^üecfmäfeigfeit an einem gemiffen ©egenftanbe

nur empirifd^ er!ennen gu fönnen. — 5)ie dftl^etifd^e Urtl^eilöfraft ift alfo

ein befonbereö 3Sermögen, 2)tnge nad^ einer Sfiegel, aber nid^t nad^ 23e=

griffen 3U beurt^eilen. 2)ie teleologifd^e ift fein befonbereS SSermögen,

fonbern nur bk reflectirenbe Urtl^eilöfraft überl^aupt, fofern fie mie über= 25

aU im tl^eoretifdgen ©rfenntniffe nad^ Gegriffen, aber in Slnfel^ung ge-

miffer ©egenftönbe ber 3fiatur nad^ befonberen ^rincipien, nömlid^ einer

blofe reflectirenben, nid^t Dbjecte beftimmenben Urtl^eilgfraft, öerföl^rt,

alfo il^rer Slntoenbung nad^ gum tl^eoretifd^en 2;i^eile ber ^l^ilofopl^ic ge=

l^ört unb ber befonberen ^rincipien toegen, bie nid^t, toie eä in einer sc

3)octrin fein mufe, beftimmenb ftnb, aud^ einen befonberen S^l^eil ber

^ttif auömad^en mufe ; anftatt ba^ bk öft^etifd^e Urtl^eil^fraft ^um @r=

fenntnife il^rer ©egenftänbe nid^tg beiträgt unb alfo nur jur^rittf be^

Liii urtl^eilenben ©ubjectS unb ber ©rfenntnifeoermögen beffelben, fofern fie

ber ^rinctpien a priori fällig ftnb, oon »eld^em ©ebraud^e (bem t^eore= 35

tifd^en ober praftifd^en) biefe übrigeng aud^ fein mögen, ge^öl^lt toerben

mufe, loeld^e bk ^ropäbeutif aUer ^l^ilofopl^ie ift.
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IX.

S5on bcr SSerfnüpfung bcr ©cfc^gebungen bcg 3Scrftanbc3

unb ber 3!5ernunft burc^ bie Urtl^etUfraft.

3)er SScrftanb ift a priori gefe^gebenb für bk 3latux, al§ Dbjcct ber

5 ©inne, gu einem t^eoretifc^en @rfenntni§ berfelben in einer möglichen

ßrfa^rung. 2)ic SSernunft ift a priori gefefegebenb für bie ^rci^eit unb

i^re eigene Gaufalitdt, alö baä Überftnnli(^e in bem Subjectc, gu einem

unbebingt=praftifc^en ©rfenntniB- 2)a^ ©ebiet beö 9^aturbegrip unter

ber einen unb bag beö ^rei^eitöbegriffö unter ber anberen ©efe^gebung

10 ftnb gegen allen toec^felfeitigeu ßinfluB, ben jte für ft(^ (ein jebeö nac^

feinen ©runbgefe^en) auf etnanber ^aben fönnten, burc^ bie große Äluft,

©elc^e bai Überftnnli(^e oon ben @r[(^einungen trennt, gän^Iic^ abge=

fonbert. £>er ^eil^eitebegriff beftimmt nt(^tö in Slnfel^ung ber ti^eore^^

tifc^en ©rfenntnife ber 5latur; ber 3iaturbegriff eben fomol^l ntc^tö in ^n-

15 fe^ung ber praftifd^en ©ejefee ber ^eil^eit: unb eö ift in fofem nid^t mög* Liv

lid^, eine Srücfe Don einem ©ebiete gu bem anbem l^inüber^ujc^Iagen. —
allein menn bk Seftimmungggrünbe ber (laufalität nac^ bem i5rei§eit^-

begriffe (unb ber praftifd^en Siegel, bie er entl)dlt) gleich nid^t in ber SRc

tur belegen ftnb, unb baö Sinnliche baQ Überjtnnlic^e im Subjecte nic^t

20 beftimmen fann: fo ift biefeö bo6) umgefe^rt (jtoar nic^t in Slnfe^ung beö

ßrfenntniffeö ber 5Ratur, aber bo6) ber folgen auö bem erfteren auf bie

le^tere) möglich unb fc^on in bem Segriffe einer (Saufalitdt burc^ ^rei«

l^eit enthalten, beren SBirfung biefen i^ren formalen ©efefeen 0emdfe in

ber 22elt gefc^e^en foU, ob3n)ar bei 2Bort Urfac^e, oon bem Überftnn=

» Hd^en gebraucht, nur ben @runb bebeutet, bie Gaufalitdt ber ^iaturbinge

3U einer SBirfung gemäß i^ren eigenen Dkturgefe^en, 3ugleid^ aber boc^

aud^ mit bem formalen ^rincip ber 35emunftgeie^e einl^eUig ^u beftim=

men, ttODon bie ÜRögli(^feit gmar nic^t eingefe^en, aber ber ßinmurf üon

einem Dorgeblid^en SBiberfpruc^, ber ftc^ barin fdnbe, ^inreic^enb miber»

30 legt »erben fann*). — 2)te SSirfung nac^ bem ^^eil^eitöbegriffe ift ber LV

•) ©tner öon ben oerfc^iebenen oenncintcn ©iberfprüc^en in btcfcr gäii3li(^en

Unterfc^cibung ber 9laturcaufalitdt Don bcr burc^ grci^ett ift ber, ba mau i^r ben

SSoriDurf macf)t: baß, roenn ic^ öon ^tnberniffen, bie bie tRatur ber (Saufalitdt

nac^ r^rei^ettegefe^en (ben moraltfcöen) legt, ober i^re Seförberung burcö bie»

K felbe rebe, ic^ boä) bet erfteren auf bie le]^tere einen 6in^uß einräume, ^ber nienn

13»
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©nbgioec!, ber (ober beffcn ©rfd^einung in ber ©iuneniüelt) e?:iftiren fott,

ttio^u bk 23ebingung ber 5Kögli(^feit beffelben in ber 9iatur (beö ©ubjedg

aU (Sinneniüefeng, nämlid^ aU ^Jienfd^) öorauögefe^t wirb. 2)ag, »aö

biefe a priori unb ol^ne JRüc!fid)t auf baö ^ra!ti[d^e oorauöfc^t, bk Ur-

tl^eilöfraft, giebt ben öermitteinben 8egriff jtoifci^en beix ^Raturbegriffen 5

unb bem ^reil^eitgbegrijfe, ber ben Übergang üon ber reinen tl^eoretifd^en

3ur reinen :pra!tifd^en, öon ber ©efe^md^igfeit nad^ ber erften 3um @nb=

gtüecfe naci^ bem legten m5gli(i^ mad^t, in bem Segriffe einer Qroed'-

md|ig!eit ber 3latur an bie .^anb; benn babur(if) mirb bie 3)2öglid)!eit

beö @nb3toec!§, ber allein in ber 9iatur unb mit (äinftimmung il^rer ®e= 10

fefee tt)ir!li(!^ merben !ann, erfannt.

2)er SSerftanb giebt burd^ bk ^Jißglid^feit feiner ©efe^e a priori für

Lvi bie 9?atur einen 33emeiö baöon, ba^ biefe öon ung nur al^ ©rfd^einung

erfannt toerbe, mitl^in gugleid^ 2ln3eige auf ein überfinnlic^eö ©ubftrat

berfelben, aber Idfet biefeg gdn3li(3^ unbefttmmt. Sie Urt^eilöfraft oer= 15

fd^afft burd^ il^r ^rincip a priori ber SSeurtl^eilung ber ^atnx nad) mög=

Ud^en befonberen ®efe|en berfelben il^rem überftnnlid^en ©ubftrat (in

ung fomol^I aU au^er unö) SSeftimmbarfett burd^ ba§ intellec=

tuelle SSermögen. 2)ie 25ernunft aber giebt eben bemfelben burd^ i^r

pra!tif(^eg @efe| a priori bie 23 eftimmun g; unb fo mad^t bk UrtJ^eilg* 20

!raft ben Übergang oom ©ebiete beö ^iaturbegriffg 3u bem be^ ?yretl^ettö=

begriffe möglid^.

3n Slnfel^ung ber ©eelenöermögen überl^au^t, fofern fie alö obere,

b. i. alg fold^e, bie eine Slutonomte entl^alten, betrad^tet toerben, ift für

baö (ärfenntni^oermögen (ba^ tl^eoretifd^e ber ^Jlatur) ber SSerftanb 26

ba^ienige, meld^eö bie conftitutioen ^rinci^ien a priori entl^dlt; für

ba^ ©efü^l ber Suft unb Unluft ift e§ bte Urt^eilgfraft unabhängig

üon Gegriffen unb ©mpfinbungen, bk fid^ auf Seftimmung bea 23egel^=

man ba§ ©efogte nur ocrfte'^en miü, fo ift bie aRifebeittung fel^i- leidet 311 üex^üten.

2)er SSiberftanb, ober bie Sefürberung ift nicfjt än)ifd)en ber 5R(jtur imb ber t^reii^eit, 30

fonbem ber erfteren aU ©rfc^einung unb ben SBirlungen ber te^tern aU ©rfdici«

nungen in ber ©innenroelt; nnb felbft bie (Sauf alität ber ^reitjeit (ber reinen unb

praftifd)en SSernunft) ift bie (Sauf alität einer jener untergeorbneten 9ktururfocf)e

(beä ©ubjectS, alS SKenfd), folglid^ aU ©rfd^einung betracf)tet), Don bereu 33 e-

ftintmung baä SnteUigible, roeld^eS unter ber ijreilieit gebadet loirb, auf eine übri» 35

genö (eben fo wie eben baffelbe, toaä baä überfinnlid^e (Subftrat ber Statur auö«

ntac^t) unerlldrlidie Strt ben ©runb enthält.
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ning^öermögcn^ bejiel^en unb baburd) unmittelbar praftifd^ fein fönntcn;

für ba^ SScgel^rungöücrmögen bte 3Scrnunft, toelc^c o^ne SSermitte»

lung irgcnb einer 2uft, ttol^er fte auc^ fomme, praftifd^ ift unb bcmfelben

al^ oberes 3?ennögen bcn Snb3tt)ec! beftimmt, ber 3ugleicl^ ba^ reine in»

5 tcaectueüe So^IgefaÜen am Dbjccte mit jic^ fü^rt. — 2)er S3egrtff ber

Urt^eil^fraft öon einer Swecfmofeigfcit ber 5iatur ift nod^ 3U ben ?Ratur» LVii

begriffen gehörig, aber nur aU regulatiöeö ^rincip beS ^rfenntnifeöcr^

mögend, ob3n)ar ba^ öftl^etifc^e Urt^eil über gemiffe ©egenftänbe (ber

9iatur ober ber Äunft), toelc^eö il^n oeranlafet, in Slnfel^ung beö ©efü^Iö

10 ber 8uft ober Unluft ein conftitutioeö ^rincip ift. 2)te Spontaneität im

@piele ber ßrfenntniBOermögen, beren ßuffln^menftimmung ben @runb

biefer Suft enthält, mac^t ben gebeerten begriff 3ur !8crmittelung ber

3?er!nüpfung ber ©ebiete beö -Jiaturbegriffö mit bem jyrei^eit^begrtffe in

i^ren «folgen tauglid^, inbem biefc 3ugleid^ bie ßmpfänghc^feit beö @e=

15 mütl^ö für ba^ moralifc^e ©efül^l beförbert. — ^olgenbe 2^afel fann bie

Überfielt aller oberen 3}ermögen il^rer ft)ftemati|(^en ßin^ett nad^ er=

leichtern*).

•) 3J?an iiat e5 bcbcnfltcf) gefunben, bofe meine ßint^eilungen in ber reinen

^^tlofop^ic faft immer brcit^eUig auefallen. 5)üä liegt aber in ber 9iatur ber

•20 <Saä)e. (Soll eine ßinll^etlung a priori gefd^e^en, fo roirb fie entroeber anol^ttf^

fein naä) bem Sa^e beä ©iberfpruc^ö ; unb ba ift fic jeberjeit jroeit^eilig (quodlibet

ens est aut A aut non A). £5ber jie ift fpnt^etifc^; unb wenn fie in biefem

%aUt ani Segriffen a priori (mcf)t roie in ber ÜKat^ematif aui ber a priori bem

Segriffe conefponbircnben Slnf^auung) foU geführt rocrben, fornuß nad) bemjenigen,

25 roaS ju ber fpnt^etif(f)en ßin^eit überhaupt erforberlic^ ift, nämlic^ 1) Sebingung,

2) ein Scbingteä, 3) ber iScgriff, ber auö ber Sereinigung bcä Sebingten mit

fetner 23ebingung entfpringt, bie Gint^eilung not^roenbig Jrid)otomie fein.
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5lnal9tif t>er äft^etif(^en Urt^eilefraft.

(grftcs ^u6),

Slnat^ti! beg Schönen.

5 förfteg SD^oment

beg ©ef^macfgurt^eüg*) ber £lualität nac^.

§ 1.

2)ag ©cfc^madEgurtl^eil tft äftl^etifd^.

Um gu unterfd^eibcn, ob etaag fd^ön fei ober nic^t, bcjiel^en toir Me
10 Sf^orftellung nid^t burc^ ben SSerftanb auf ba^ Öbject gum ©rfenntniffe,

fonbern burd) bie ßinbilöungöfraft (oielleid)! mit bem SSerftanbe Der=

bunben) auf ba^ Subject unb bas ©efü^l ber Suft ober Unluft beffelben.

2?aö ®efd)inatf^urt^eil ift alfo fein (^fenntniBurt^eil, mithin nid^t logifc^,

fonbern Qftt)etifc^, worunter man baöjenige oerfte^t, beffen SSeftimmungg»

15 grunb nic^tanberäalö fubjectiDfeinfann. Slüe Sejie^ung ber Sßor*

fteüungen, felbft bie ber (Snivfinbungen aber fann objectio fein (unb ba

bebeutet fte ba^ (Reale einer empirifc^en SSorfleUung) ; nur nic^t bie auf

*) 5Jie 2;cftnttton bti ®efct)tnacf§, loclc^e ^tcr jum ©runbe gelegt lotrb, ift:

baß er bas S3ermögcn ber 33eurt^cilung beä Schönen fei. SBae aber baju erforbert

-0 wirb, um einen ©egenftanb fc^ön ju nennen, baö muß bie SlnalQfe ber Urt^eile be8

©efd)mo(fä entbecfen. 2)ie ?Komente, »orauf biefe Urt^cilsfraft in i^rer Sfleflejion

Slc^t ^at, ^abe id) naä) Slnleltitng ber logifc^cn Functionen ju urt^eilen aufgefuc^t

(benn im ©efc^macfsurttjcüe ift immer no(§ eine S3e3ie^ung auf ben SScrftanb ent-

galten). 2)ie ber Cualität l^abe icft S^^rf^ i" Setracfttung gejogen, weil bai dft^e«

26 tifc^e Urt^eil über bae (Betone auf biefe juerft dlücfftc^t nimmt.
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baö ©efül^l ber ßuft unb Unluft, tooburci^ gar nid^tg im Dbiecte beaeid^net

totrb, fonbern in ber ba§ ©ubiect, toie eö bxirci^ bte SSorfteUung afficirt

toirb, ftd^ felbft fü^lt.

@ttt regelmä^tgeg, gtoecfmd^tge^ ©ebäube mit feinem @r!enntnifeöer*

mögen (e§ fei in beutlid^er ober öertoorrener SSorfteHunggart) gu bcfaffen, 5

ift gana ettüaö anberö, alö ft(^ biefer 35orfteIIung mit ber ©mpfinbung beö

SBol^IgefaKeng betoufet gu fein, ^ier toirb bie SSorfteKnng gänalid^ auf

ba§ ©ub|ect unb gtoar auf ba^ Sebenögefül^I beffelben unter bem Flamen

beg ®efü{)lg ber Suft ober Hnluft beaogen: loeldieg ein gan^ befonbereä

Unterfd§eibungg= unb Seurtl^eilungöoermögen grünbet, ba§ 3um @rfennt= 10

5 nife nid)t§ beiträgt, fonbern nur bie gegebene SSorfteUung im ©ubjecte

gegen bog gan^e SSermögen ber SSorftettungen pit, beffen ftd^ ba^ ©emüt^
im ©efü^l feinet 3uftanbe§ belaufet mirb. ©egebene SSorfteHungen in

einem Urtl^eile !önnen empirifd^ (mithin äftl^etifd^) fein ; bog Urtl^eil aber,

ba^ burc^ fte gefdHt toirb, ift logtfd^, toenn jene nur im Urtl^eile auf bag 15

Öbject beaogen merben. Umge!e^rt aber, toenn bie gegebenen ä?orfteI=

lungen gar rational toören, mürben aber in einem Urtl^eile lebiglid^ auf

ba^ (Subject (fein ©efül^l) beaogen, fo ftnb fte fofern iebergeit äftl^etifd^.

§2.

2)a3 SSoPgefallen, meld^eg ba§ ©efd^macföurtl^eil beftimmt, 20

ift o^ne alleg Sntereffe.

Sntereffe mirb baö SBol^IgefaKen genannt, mag mir mit ber 2SorfteI=

lung ber %iftena eineg ©egenftanbeg oerbinben. @in fol(!^e§ l^at bal^er

immer 3uglei(| S^eaiel^ung auf baö SSegel^rung^oermögen, entmeber al§33e=

ftimmungggrunb beffelben, ober bo^ aU mit bem ©eftimmungögrunbe bef= 25

felben notl^menbigaufammenl^angenb. 9^un mitt man aber, menn bie^rage

ift, ob ettoag fd^bn fei, nid^t toiffen, ob un0 ober irgenb femanb an ber @jri*

ftena ber @ad^e irgenb ettoaö gelegen fei, ober aud^ nur gelegen fein fönne;

fonbern, mie mir fte in ber blofeen SSetrad^tung (Slnfd^auung ober 9lefle?rion)

6 beurtl^eilen. SBenn mid^ jemanb fragt, ob id^ ben 5[5alaft, ben i(i) öor mir 30

fel^e, fd^ön finbe, fo mag id^ gmar fagen: id^ liebe bergleid^en 2)inge nid^t,

bieblog für ba^Slngaffengemad^t ftnb, ober, mie jener ^rofeftfd^e ©ad^em,
il^m gefaEe in ^ari^ nid^tg beffer a\§ bk ©arfüd^en; id^ !ann nod^ über=

bem auf bie ©itelMt ber ©rofeen auf gut 3fiouffeauifd^ fd^mdlen, meldte

ben (Sd^meife be^ SSol!ö auf fo entbel^rlic^e £)inge oermenbenj id^ fann 35
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mid^ enbli(^ gar leidet übcr3euöcn, ta^, üjenn i(^ mic^ auf einem unbe-

»o^nten ßilaiibc o^ne .poffnung jcmalö ttieber ju ÜRenfc^en 3U fommen

befdtibe, unb i(^ burd) meinen bloßen 3Sun[c^ ein folc^eö '^rac^tgebäube

l)in3aubern fönnte, ic^ mir au^ nid^t einmal biefe ÜJiii^e barum geben

mürbe, roenn id^ fd)on eine glitte l^dtte, bie mir bequem genug märe. 5Kan

fonn mir afle^ biefeö einräumen unb gutl^eifeen; nur baöon ift je^t nic^t

bie iRebe. 0)?an mitt nur miffen, ob bk bloße J8or[tettung be^ ®egen[tan=

be^ in mir mit Wohlgefallen begleitet [ei, \o gleichgültig i6) auc^ immer

in jÄnfel^ung ber ©iriften^ beö ©egenftanbel biefer 9]or[teHung [ein mag.

10 ^an fie^t leicht, ba^ eö auf baö, mae i(^ ans bie[er 3}or[tellung in mir

[elbft mac^e, ni6)t auf ba^, morin id^ oon ber @?:iften3 ^^^ @egen[tanbeö

abl^ange, anfomme, um 3U [agen, er [ci [d^ön, unb 3U beroei[en, id^ l^abe

©efc^macf. @in jeber muB eingefte^en, ba^ ba^jenige Urt^eil über 3(^ön=

^ett, morin fic^ ba^ minbeftc 3nteref[e mengt, [el^r parteilich unb fein

15 reine^ ®e[d^madf^urtl^eil [ei. ^Kan muß nid^t im minbeften für bie Qfu
ften3 ber 8ad^e eingenommen, [onbern in biefem Sctrad^t gan3 gleid^*

gültig [ein, um in Sachen bei ©e[d^macf^ ben 9^ic^ter 3U [fielen.

SSir fönnen aber bie[en Sa^, ber oon öor3Üglic^er @r]^eblic^feit ift,

nid^t beffer erläutern, aU »enn mir bem reinen, unintereffirten*) 2Sof)l=

20 gefallen im @ef(f)macföurt§eile basjenige, ma^ mit ^n^ereffe oerbunben

ift, entgegen[e^en: oomel^mlid^ menn mir 3ugleid^ gemiB [ein fönnen, ba^

e^ nid)t mel^r Wirten beö 3interef[e gebe, al^ bie eben je^t naml^aft gemacht

werben [ollen.

§3-

25 Sa^SBol^lgefallenttmSIngcnc^men iftmit^ntereffeöcrbunben.

2(ngcnc^m ift bae, maö ben (Sinnen in ber ßmpfinbung
gefällt, .pier 3eigt fid^ nun fofort bie ©elegenl^cit, eine gan3 gemö^n=

lid^e 2?ermed^[elung ber boppelten 33ebeutung, bie ba^ 2öort ©mpflnbung

^aben fann, 3U rügen unb barauf aufmerffam 3U mad^en. SlÜee 23o^l=

30 gefallen (fagt ober benft man) ift felbft ßmpfinbung (einer £uft). 9Jiit§in

*) 6in Urt^eil über einen ©egenftanb be« SSo^IgefaUenS fann Qonj uninter*

efftrt, aber bod^ fe^r intereff ant fein, b. i. eä grünbct ftc^ auf feinem Sntereffe,

aber e^ bringt ein SnterefTe ^eroor; bergleic^en finb alle reine ntoralifc^e Urt^eile.

StbcT bie ©efc^ntacfäurt^cile begrünben an ficb au^ gar fein S^^tereffe. 9Rur in ber

35 ©efeüfc^aft roirb ti intereffant, ©efc^macf ju ^aben, roooon ber ©runb in ber

l5olge angezeigt raerben roirb.
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8 tft atte0, toa§ ö^föttt, eöen l^ierin, bafe eg geföttt, angenel^m (unb nad^ ben

öerfd^iebenen ©raben ober aud^ 35er{)ältnt[fen ju anbern angenel^men 6m=
pfinbungen anmutl^ig, Ueblid^, ergö^enb, erfreuUd^ u. f. to.).

Sßirb aber baä eingeräumt, fo jtnb ©inbrücfe ber ©inne, toeld^e bie ^ei*

gung, ober ©runbfä^e ber SSernunft, meldte ben SBitten, ober blo^e reflec= s

tirte formen ber ^nfd^auung, meiere bie UrtJ^eilöfraft beftimmen, wag bie

2Bir!ung auf ba§ @efü!^l ber ßuft betrifft, gänjUc^ einerlei. 2)enn biefe

ttiäre bk Slnnel^mlid^feit in ber ©mpftnbung feinet ßuftanbeg, unb ba bo6)

enblid^ alle ^Bearbeitung unferer SSermögen aufg ^raüifd^e au^gel^en unb

fxdj barin alö in i^rem ßiele oereinigen mufe, fo fonnte man i^nen feine lo

anbere 6ci^ä^ung ber 2)inge unb i^re§ S^ertp gumutl^en, aU bie in bem

SSergnügen befielet, aeld^eg fie oerfpred^en. 2luf bk 3lrt, tote fte bagu ge=

langen, fommt eg am @nbe gar nid^t an; unb ba bk SBal^l ber TOtel

l^ierin altein einen Unterfd^ieb mad^en !ann, fo fönnten 5[Jienfd^en ein=

anber too^l ber S^orl^eit unb beg Unoerftanbeg, niemals aber ber ^Jiieber* is

trac^tig!eit unb 25o01^eit befc^ulbigen : toeil fie bod^ alle, ein jeber nad^

feiner 2lrt bie @ad^en p feigen, nadf) einem ßiele laufen, meld^eg für |eber=

mann ba§ SSergnügen ift.

SBenn eine Seftimmung beö ©efül^lg ber £uft ober Unluft Smpftn=

bung genannt toirb, fo bebeutet biefer Slu^brudf etmag ganj anbereS, aU 20

toenn id^ bie SSorftettung einer ©ad^e (burd^ Sinne, al§ eine 3um (Srfennt*

9 nifeoermögen gel^örige S^ieceptioität) ßmpftnbung nenne. 2)enn im le|ern

^alte mirb bie SSorftettung auf ba§ Dbiect, im erftern aber lebiglid^ auf

baö Subjed belogen unb bient gu gar feinem ßrfenntniffe, aud^ nicl)t 3U

bemjenigen, tooburd^ jic^ ba§ (Subject felbft erf ennt. 25

SBir üerftel^en aber in ber obigen (Jrflärung unter bem SBorte ©m*

pfinbung eine obfectioe SSorftettung ber @inne; unb um nic^t immer ©e^

falir gu laufen, mifegebeutet 3U »erben, motten mir ba§, maö jeberjeit blog

fubfectio bleiben mufe unb fd^led^terbingä feine SSorftettung eineg @egen=

ftanbeö augmad^en fann, mit bem fonft üblid^en 5Jiamen beg ®efü^lg 30

benennen, ^ie grüne ^arbe ber SBiefen gel^ört jur objectioen ©mpftn*

bung, al§ SBal^rnel^mung eineS ©egenftanbeö beö Sinnet; bk 2lnnel§m*

lid^feit berfelben aber ^ur f u b | e c t i e n (ämpfinbung, moburd^ fein ®egen=

ftanb üorgeftettt mirb: b. i. jum ©efül^l, moburd^ ber ©egenftanb aU Db=

iect beg SBol^lgefatteng (meld^eg fein ßrfenntni^ beffelben ift) betrad^tet 35

mirb.

2)a| nun mein Urtl^eil über einen ©egenftanb, moburc^ id^ il^n für
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ongcnel^m erflöre, ein ^ntcreffc an bemfelben au^brürfc, tft barauö fd^on

flar, bafe eö burc^ ©mpfinbung eine Scgterbe nad^ berglcic^en ©cgenftanbe

rege mad^t, mithin ba^ Bo^IgefaHen nic^t baS blofee Urt^eil über i^n,

fonbern bit SSejiel^ung feiner G^riftenj auf meinen 3uftanb, fofem er burc^

6 ein fol(^e^ Dbject offictrt toirb, öorau^fe^t. 2)a^er man öon bem 2lnge»

nel^men nic^t bloö fagt: eö gefällt, fonbern: eg öergnügt. @g ift nic^t 10

ein blofeer SeifaH, ben id^ tl§m mibme, fonbern 9ieigung wirb baburd^ er*

aeugt; unb 3U bem, mag auf bie Icbl^aftefte 2lrt angenel^m ift, gehört fo

gar fein Urt^eil über bie Sefd^affenl^eit beä Dbjectg, ba^ btejenigen, meiere

10 immer nur auf ba^ ©enteren auögel^en (benn baS ift ba^ SBort, toomit

man ba^ innige be^ 33ergnügeng begegnet), ftd^ gerne aUeö Urt^eilenö

überl^eben.

§4.

5)ag SBol^lgefallen ttm ©uteti ift mit ^nteref fc öerbunben.

15 ® ut ift ba^, toaö oermittelft ber 3?ernunft burd^ ben bloßen Segriff

gefönt. 2Bir nennen einiget rooau gut (ba^ 9tü^ltd^e), roaö nur aU
5RttteI gefällt; ein anbereö aber an f id§ gut, mag für ^(^ felbft gefdUt.

3n betben ift immer ber Segriff etneö S^td^, mttl^in bag SSerl^ältnife ber

Vernunft gum (menigfteng möglichen) SSoIIen, folglid^ ein SBo^IgefaHen

20 am 2)afein ctneg Dbiectg ober einer ^anblung, b. i. trgenb ein ^ntereffe,

entl^alten.

Um ettoag gut 3U finben, mufe id^ jeberaeit miffen, mag ber ©egen»

ftanb für ein 2)ing fein foHe, b. i. einen Segriff oon bemfelben l^aben.

Um ©c^önl^eit moran 3U finben, l^abe tc^ ba^ nid^t nöf^ig. Slumen,

25 freie Beid^nungen, ol^ne 3lbfid^t in einanber gefd^lungene 3üge, unter bem 11

5iamen beg Saubmerfg, bebeuten nid^tg, l^dngen öon feinem beftimmten

Segriffe ab unb gefallen boij. 3)ag SBol^lgefaUen am ©c^önen mufe öon

ber 9lefIe;rion über einen ©egenftanb, bk gu trgenb einem Segriffe (unbe»

ftimmt toelc^em) fül^rt, abhängen unb unterfc^eibet ftc^ baburc^ aui) öom
30 Slngenel^men, meld^eg gang auf ber ßmpfinbung beruht.

3u)ar fd)etnt bag Slngenel^me mit bem ©uten in Dielen f5^dllen einer*

lei gu fein, ©o mirb man gemeiniglid) fagen: alleg (oomel^mlic^ bauer*

^afte) SSergnügcn ift an fi(^ felbft gut; meld^eg ungefd^r fo öiel Reifet, alg:

bauerl^aft^üngenel^m ober gut fein, ift einerlei. Sllletn man !ann balb

36 bemerfen, ba^ biefeg blog eine fel^lerl^afte SSortoertaufd^ung fei, ba bie

Segriffc, meiere biefen SlugbrüdEen eigentpmlid^ anl^dngen, feinegmegeg
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gegen einanber auggetaufd^t toerben !önnen. 2)ag Slngenel^me, ba^ alö ein

fold)e§ ben ©egenftanb lebiglid^ in Se^iel^ung auf ben @inn öorfteKt, mu§
altererft burdt) ben 33egriff eineö ^totd^ unter ^rincipien ber SSernunft

gebrad^t »erben, um e§ alö ©egenftanb be§ SBiflenä gut gu nennen. 5)afe

biefeg aber al^bann eine gan^ anbere Se^iel^ung auf ba§ SBol^lgefatten s

fei, wenn id^ ba^, toaö öergnügt, augleid^ gut nenne, ift barauö 3U erfe*

!^en, bafe beim ©uten immer bie ^rage ift, ob e§ bloS mitlelbar^gut ober

unmittelbar=gut (ob nü^lid^ ober an ftd^ gut) fei; ba l^ingegen beim 2ln=

genel^men l^ierüber gar nic^t bie %xaQt fein !ann, inbem ba§ 2Bort ieber=

12 geit etmag bebeutet, nja^ unmittelbar gefäHt. (Oben fo ift e§ aud^ mit bem, 10

mag id^ fd|ön nenne, bemanbt.)

©elbft in ben gemeinften Stieben unterfd^eibet man ba^ Slngenel^mc

öom ©Uten. 3Son einem burcfe ©emür^e unb anbre 3ufä|e ben ©efd^madE

erl^ebenben ©erid^te fagt man ofine 23eben!en, eg fei angenel^m, unb ge*

fielet jugleid^, bafe eg nid^t gut fei: meil e§ jtoar unmittelbar ben Sinnen 15

bel^agt, mittelbar aber, b. i. burd^ bk S5emunft, bie auf bie folgen l^in-

auö ftel^t, betrachtet, mifefäKt. ©elbft in ber 23eurtl)eilung ber ©efunbl^eit

fann man nod^ biefen Unterfd^ieb bemer!en. «Sie ift jebem, ber fie befi^t,

unmittelbar angenel^m (menigfteng negatio, b. i. al^ (Entfernung aller

!örperlid^en Sd^meraen). 3lber um 3U fagen, ba& fte gut fei, mufe man fie 20

nod^ burd^ bie 2Sernunft auf ^roede rid^ten, ndmlid^ bafe fie ein 3iiftttnö

ift, ber ung 3U aßen unfern ©efd^äften aufgelegt mad^t. 3« Slbfid^t ber

©lütffeligfeit glaubt enblid^ bod^ jebermann, bie größte (Summe (ber 5Kenge

fomolbt als 25auer nad^) ber 2lnnel^mlid^!eiten beg SebenS ein mal^reg, ja

fogar bag pc^fte ©ut nennen gu fönnen. SlUein auc^ batoiber ftraubt fid^ 25

bie SSernunft. 5lnnel^mlid^!eit ift ©enufe. 3ft e^ aber auf biefen allein

angelegt, fo märe eg tl^orid^t, fcrupulö^ in 2lnfe!^ung ber SJiittel 3U fein,

bie il^n ung öerfd^affen, ob er leibenb, oon ber freigebigst ber ^llatur, ober

burc^ @elbfttptig!eit unb unfer eignet SBirfen erlangt mdre. 2)afe aber

13 eineg 5!Jienfc^en @?:iften3 an fidb einen SBertl^ l)abt, toeld^er blog lebt (unb 30

in biefer 5lbftc^t nod^ fo fel^r gefd^dftig ift), um 5U genießen, fogar menn
er babei 2ln-bern, bk alle eben fo mol^l nur aufg ©eniefeen auggel^en, al^

5Kittel baju aufg befte beförberlid^ märe unb 3mar barum, meil er burc^

Sijmpatl^ie atle§ SSergnügen mit genöffe : ba§ mirb ftc^ bie SSernunft nie

Überreben laffen. 9^ur burdl) baö, mag er tl^ut ol^ne 3flüc!|idbt auf ©enufe, 35

in üotter ^reil^eit unb unabl^ängig üon bem, mag ifim bk ^Jlatur aud^ lei=

benb oerfd^affen fbnnte, giebt er feinem Dafein als ber 6?:iften3 einer ?ßer«
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fon einen abfoluten SBert^; unb bie ©lücflelißfett ift mit ber ganzen t^üße

i^rer Slnne^mlic^feit bei »eitern nid^t ein unbcbingteä ®ut*).

aber ungeacf)tct aller bicfer S3erf(t)iebenf)eit jroifc^en bem Slngenel^

mcn unb ©uten fommen beibe bocft bartn überein: bafe fte jeber^eit mit

5 einem Sntereffe an i^rem ©egenftanbe üerbunben ftnb, nic^t aÜetn bai 2In=

genel^me, § 3, unb ba^ mittelbar @ute (baö 9iü^li(^e), ttelc^e^ aU mttd
ju irgenb einer 2lnnel^mli(^feit gefällt, fonbern aud^ baö fd^led^terbing^

unb in aller abfielt @ute, nämlic^ ba^ moraliid^e, toelc^eg ba^ ^öc^fte

Sntereffe bei ftc^ fül^rt. 2)enn ba^ @ute ift ba^ Dbject beö SBitteng (b. i. u
10 eineö burc^ 3?ernunft beftimmten Sege^rungöDermögenö). ßtioa^ aber

ttoUen unb an bem 2)afein befjelben ein SBo^lgcfallen ^aben, b. i. baran

ein 3nteref[e nehmen, ift ibentifd^.

§5.

SScrgleid^ung ber brct fpecififc^ öerfd^iebenen Slrten beS

15 SBol^lgefalleng.

3!)aö Slngenel^me unb ®ute l^aben hdbi eine SSe^iel^ung auf ba^ 23e=

gel^rung^Dermögen unb fül^ren fofern, jeneö ein ^}atl^ologif(f)=bebingteö

(burc^ Stnreije, stimulos), biefe^ ein reineö |)raiftifc^eö 23o^lgefallen hd

ftd^, toelc^eä nid^t blo^ burd^ bk SßorfteHung beö ©egenftanbeö, fonbern

ao gugleic^ burc^ bk öorgefteHte 35erfnüpfung beä Subjectö mit ber ^=
ftena beffelben beftimmt wirb. 9itd^t bloß ber ©egenftanb, fonbern aud^

bie (Sfiftenj beffelben gefällt, dagegen ift ba§ @ef(^madföurtf)eil blofe

contemplatiD, b. i. ein Urtl^eil, roeld^e^, inbifferent in Slnfe^ung beö

2)afeinö eine^ ©egenftanbeö, nur feine Söefc^affen^eit mit bem ©efül^l ber

35 2uft unb Unluft gufammen^ält. 2lber biefe Gontemvlation felbft ift aud^

nid^t auf 33egriffe gerid^tet; benn bag @efc^macf^urt§eil ift fein ßrfennt*

nifeurt^eil (meber ein t^eoretifc^eö noc^ praftifc^ee) unb bal^er aud) nic^t

auf Segriffe gegrünbet, ober auc^ auf fold^e abgegioecEt.

2)aö Slngenel^me, baö Sd^öne, baö Oute begeic^nen alfo brei öerfc^ie«

so bene SSer^ältniffe ber Sßorftellungcn gum ©efü^l ber Suft unb Unluft, in 15

*) Gine Serbtnblic^fcit jum ©enicfeen ift eine offenbare Ungereimtheit. Gben
baS mufe alfo and) eine Dorgegebenc S3erbinblic^feit ju allen ^anblungcn fein, bie au

i^rcm 3icle blo§ baä ©eniefeen ^oben : bicfcä mag nun fo geiftig auggeba^t (ober

oerbrdmt) fein, »ie e^ wolle, unb wenn i§ au^ ein m^ftifd^er, fogenonnter I)imm.

36 Ufci)er @enu6 wdrc.

«aat'l e<triftca. Snfe. V. 14

I
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Scgtel^ung auf toeld^cg toir ©egenftönbe ober 3Sor[teKungöarten öon ein*

anber unterfd^eiben. 2lu(^ ftnb bie iebem angemeffenen Sluöbrücfe, ü30*

mit man bie ßom;)Iacen5 in benfelben begeid^net, nid^t einerlei. 2lnge=

nel^m l^ei^t ^emanbem baS, toaS it)n Dergnugt; fd)ön, toaS il^m blog

gefdttt; gut, tüaö geft^tt^t, gebilligt, b. i. toorin öon il^m ein objec' 5

tiöer 2ßertl^ gefegt mirb. Slnnel^mUd^fett gilt and) für öernunftlofe Siliere;

©d^önl^eit nur für 5U?enfc|en, b. i. tl^icrifd^e, aber bod^ üernünftige 2Befen,

aber aud^ nid^t hM aU fold^e (3. 33. ©eifter), fonbern gugleic^ alg tl^ie*

rifd^e; ba§ ®ute aber für jebeg öernünftige 2Befen überl^au^t; ein @a^,

ber nur in ber ^olge feine öoUftanbige 9fled^tfertigung unb 6r!ldrung be* 10

fommen fann. Wan fann fagen: ba^ unter aßen biefen brei 5lrten be8

2So^lgefallen3 ba§ be§ ©efd^madfö am ©c^önen ein3ig unb allein ein un«

interefjirte^ unb freiem 2Bolölgefallen fei; benn !ein ^ntereffe, toeber ba^

ber ©inne, nod^ baä ber SSernunft, jtoingt ben 23eifall ab. 2)a!^er !önnte

man öon bem SSol^lgefallen fagen: e§ be^iel^e ftc^ in ben brei genannten 15

%&\iin auf ^Jleigung., ober ®unft, ober Sld^tung. 2)enn®unft ift baS

einjige freie Sßol^lgefaflen. @in ©egenftanb ber 9leigung unb einer, toeU

d^er burd^ ein SSernunftgefe^ un^ gum SSege^ren auferlegt loirb, laffen

ung feine ?5^reil^eit, un3 felbft irgenb lüorauö einen ©egenftanb ber ßuft

16 gu madl)en. Sllleg ^i^tereffe fe^t öebürfnife öorau^, ober bringt eine? 20

^erüor; unb alg S3eftimmungggrunb be§23eifaltg läfet e§ baö Urtl^eil über

ben ©egenftanb nid^t mel^r frei fein.

2öa^ ba^ 3ntereffe ber Steigung beim Slngenel^men betrifft, fo fagt

jebermann: -junger ift ber befte ^od^, unb Seuten oon gefunbem Slppetit

fd^medft atteö, toag nur efebarift; mithin betoeifet ein fold^e^ SBo^lgefallen 25

feine SBal^l nad^ ®efd§macf. 5Rur »enn ba§ Sebürfnife befriebigt ift, fann

man unterfd^eiben, »er unter SSielen ©efd^madf l)aht, ober nic^t. ©ben fo

giebt eg ©itten ((Sonbuite) ol^ne 2:ugenb, ^öflid^feit ol^ne SBol^lmoUen, 2ln=

ftänbigfeit ol^ne eijrbarfeit u. f. vo. 2)enn »0 ba§ ftttlid)e ®efe|t fprid)t,

ba giebt eg objectio toeiter feine freie 2Ba^l in Slnfel^ung beffen, toaS gu so

tl^un fei; unb ©efd^madf in feiner Slupl^rung (ober in Seurtl^eilung an=

berer il^rcr) geigen, ift etioag gang anbere^, al^ feine moralifdlie 2)enfungg'

art äufeern : benn btefe entplt ein ®ebot unb bringt ein Sebürfnife ]^er=

üor, ba l^ingegen ber ftttlidf)e ©efd^madf mit ben ©egenftdnben be^ Söol^l*

gefallend nur f^ielt, ol^ne ftd^ an einen gu pngen. 35
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Huö bem erften 3Romente gefolgerte ßrfldrungbeS Schönen.

®ef d^mac! ift baö 23eurt^etIunggoermögen cineö ©egenftanbe^ ober

einer Jßorj'tellunggart bur(^ ein SSo^lgefaßen ober ^RiBfaßen o^ne alleö

3ntc reffe. 2)er ©egenftanb eineö fold^en SBo^Igefatteng l^eifet f d^ön.

5 3tt)eiteg 9J2ontent n

bcg ©efc^macföurt^eilö, nämtid^ feiner iHuantität nac^.

§6-

25aö ©(i^öne ift ba^, toa^ ol^ne Segriffe alS Dbject eincS

allgemeinen SSol^IgefaUenö Dorgeftellt airb.

10 $Diefe ßrflärung beg Schönen fann auö ber oorigen ©rfldrung bef»

felben, al^ eine^ ©egenftanbee beö SBo^IgefaHenö ol^ne atleö ^ntereffe,

gefolgert merben. 2)enn baö, öjooon jemanb ftc^ beioufet ift, bafebaä ^ol)U

gefallen an bemfelben bei i^m fclbft o^ne alleg Jntereffe fei, baö fann

berfelbe nid^t anberä alö fo beurtl^eilen, bafe eg einen ®runb beö 2BobI=

15 gefallen^ für jebermann enthalten muffe. 2)enn ba eö jt(^ nic^t auf irgenb

eine -Keigung beä Subjectg (noc^ auf irgenb ein anbereö überlegtet Snter-

effe) grünbet, fonbem ba ber Urt^eilenbe fic^ in Slnfel^ung be§ SSo^Ige-

faüenö, toelc^eö er bem ©egenftanbe toibmet, ooHig frei fü^lt:fo fanner

feine ^ISrioatbebingungen ale ©rünbe bee 2Sot)Igefalleng auffinben, an bie

»0 ftc^ fein «Subject allein l^inge, unb muß e^ bal^er al^ in bemjenigen be-

grünbct anfeilen, toae er aud^ bei jebem anbern öorauöfefeen fann; folglid^

muB er glauben ©runb 3U ^aben, jebermann ein ö^nli^eö 23o^lgefallen

gugumutl^en. ^ mirb ba^er öom @d^öncn fo fprec^en, alS ob ©c^önl^eit 18

eine SSefd^affen'^eit beö ®egenftanbe§ unb ba^ Urtl^eil logifd^ (burd^ S3e*

25 griffe Dom ^bjecte eine ßrfenntniB beffelben auömac^enb) »äre; ob eö

gleid^ nur dft^etifc^ ift unb bloß eine 33e3iel^ung ber SSorftellung be§

©egcnftanbeö auf ba§ Subject ent{)ält: barum ©eil eö boc^ mit bem logi=

fc^en bie 5l^nli(^feit ^at, bafe man bie ©ültigfeit beffelben für jebermann

baran Dorauefe^cn fann. Slber auö Segriffen fann biefe SlUgemein^eit

30 auc^ nic^t entfpringen. 2)enn oon Gegriffen gtebt eö feinen Übergang jum

©efü^le ber Suft ober Unluft (aufgenommen in reinen praftifd^en ©efe^en,

bie aber ein 2"t«teffe bei jic^ fütjren, bergleic^en mit bem reinen ®e=

14*
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fd^matföurt^etle nid^t öerbunben i[t). ^olgltd^ tnufe bem ©efc^macföur»

tl^eile mit bem SBcmufetfein ber Hbfonberung in bemfelben öon allem 3n=

tereffe ein 2ln[^rud^ auf ©ültigfeit für jebermann o^ne auf Dbjecte ge--

fteate Slttgemetn^eit anpngen, b. i. eg mufe bamxt ein Slnfpruc^ auf

fubjecttöe Slttgemetnl^eii: öerbunben fein. 6

§ 7.

SSergleid^ung be^fSd^önen mit bem Slngenel^menunb Outen
burd^ obigeö 5!Jier!mal.

3n 2lnfe|ung beg Slngenel^men befd^eibet ftci^ einieber: bafe f^i"

Urtl^eil, lüelc^eg er auf ein i|Srit)atgefül^l grünbet, unb iDoburd^ er öon lo

einem ©egenftanbe fagt, ba^ er il^m gefalle, ftd^ aud^ blofe auf feine ^erfon
19 einfd^ränfe. 2)a]§er ift er eö gern aufrieben, ba^, menn er fagt: ber 6ana=

rienfect ift angenel^m, i!^m ein anberer ben Sluöbruc! öerbeffere unb il^n

erinnere, er foHe fagen: er ift mir angenel^m; unb fo nid^t attein im ©e«

fd^mat! ber Bunö^» bi§ ©aumenö unb beö ©d^lunbeö, fonbern auc^inbem, is

h)aö für Singen unb Öl^ren jebem angenehm fein mag. £)em einen ift bie

üiolette garbe fanft unb lieblidö, bem anbern tobt unb erftorben. @iner

liebt ben Slon ber SSlaöinftrumente, ber anbre ben öon ben ©aiteninftru*

menten. 2)arüber in ber Slbftd^t 3U ftreiten, um ba§ Urtl^eil anberer,

toeld^eg öon bem unfrtgen öerfd^ieben ift, gleid^ al§ ob eg biefem logifd^ 20

entgegen gefegt märe, für unrid^tig 3U fd^elten, märe STI^orl^eit; in Sin*

felöung beg Slngenel^men gilt alfo ber ©runbfa^: ein jeberl^at feinen

eigenen ©efd^macf (ber @inne).

Wlxt bem ©d^önen ift eg gana anberS bemanbt. @g märe (gerabe um=

gefeiert) läd^erlid^, menn jemanb, ber ftd^ auf feinen ©efd^macf dtoa§ ein* 25

bilbete, ftd^ bamit gu rechtfertigen gebadete: biefer ©egenftanb (baö @e=

bäube, maö mir feigen, ba^ Meib, mag jener trägt, ba^ Goncert, maö mir

l^ören, ba^ ©ebid^t, meld^eg gur 33eurt!^eilung aufgeftellt ift) ift f ür mid^

fd^ön. 2)enn er mu^ eä ni^t f d^ b n nennen, menn eö blo^ il^m gefällt.

9lei3 unb 2lnnel^mlid^!eit mag für il^n oieleä ^aben, bcrum befümmert fid^ 30

niemanb ; toenn er aber ürva§ für fc^ön auggiebt, fo mutzet er anbern

20 eben baffelbe 2Bol)lgefallen gu: er urtlieilt nic^t blofe für ftd^, fonbern für

iebermann unb fprid^t al^bann öon ber ©d^önl^eit, aU märe fte eine ©igen*

fd^aft ber2)inge. @r fagt bal^er: bieSad^e ift fd^ön, unb rechnet nic^t

iitoa barum auf Slnberer ©infttmmung in fein Urt^eil beö äßoi^lgefallenö, 35
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»eil er fie me^nnal^ mit bem feinigen einftimmig befunben l^at, fonbern

f orbert e^ Don i^nen. 6r tabelt jte, »enn fie anberg urt^eilen, unb jprtc^t

i^nen ben®ef(^mQcf ah, oon bem er bo(^ üerlangt, ba^ fte i^n ^oben follen;

unb fofern fann man nic^t jagen : ein jebcr ^at [einen befonbern ®e-

5 fc^macf. ©iefe^ toürbe fo öiel ^eiBen, aU: e^ giebt gar feinen ®e[(^mac!,

b. i. fein äft^etifc^eö Urt^eil, meld^e^ auf iebermannö Seiftimmung red^t^

mdfeigen Slnfpruc^ mad^en fönnte.

®Iei(^n)ol^I finbet man aud^ in Slnfel^ung be^ Slngenel^men, ba^ in

ber S3eurt^eilung beffelben fid^ßinl^eüigfeit unter ÜRenfd^en antreffen laffc,

10 in Slbfic^t auf welche man boii einigen ben ©efc^madf abfpric^t, anbem
il^n jugefte^t unb jmar xiiä^t in ber Sebeutung alö Crganftnn, fonbern

aU 23eurt^eilunggDermögen in Slnfel^ung beö Slngenel^men überl^aupt.

6o fagt man Don jemanben, ber feine ©afte mit Slnnel^mlic^feiten (beä

©enuffe^ burc^ alle Sinne) fo 3U unterl^alten meife, bafe eö t^nen in^ge=

15 fammt gcfäHt: er l^abe ©efc^macf. Slber l^ier mirb bie SlHgemeinl^eit nur

comparatio genommen; unb ba giebt eö nur generale (»ie bk empiri-

fc^en alle jinb), nic^t unioerfale Siegeln, ttel^e le^teren ba^ @efd^ma(fg=

urt^eil über baö Schöne ftc^ unternimmt ober barauf Slnfpruc^ mad^t. 68 21

ift ein Urtl^eil in Se^ie^ung auf bie ©efeHigfeit, fofern fte auf empirtfc^en

» Siegeln beruht, ^n Stnfcl^ung bee ©uten mad^en bk Urtl^eile jroar au(^

mit Siecht auf ©ültigfeit für jebermann 2lnfpruc^; allein bas ®ute mirb

nur burc^ einen SBegriff alö ^bject eine^ allgemeinen SSo^lgefalleng

oorgefteUt, roelc^eö »eber beim 5lngenel^men noc^ beim ©d^önen ber

%aü ift.

25 §8.

3)ie Slllgemeinl^eit be^ SBol^lgefallenö toirb in einem ®c=
fd^marfäurt^eile nur als fubjectio öorgeftellt.

S)iefe befonbere 33eftimmung ber Slllgemein^eit ctneö äft^etifc^en Ur=

t^eil^, bk ft(^ in einem ©efd^mad^urt^eile antreffen löfet, ift eine ^Kerf^

30 aürbigfeit, groar ntc^t für ben ßogifer, aber mo^l für ben S^rauäfcenben*

tal-^^ilofop|en, meiere feine ntc^t geringe Semü^ung aufforbert, um ben

Urfprung berfelben 3U entbecfen, bafür aber auc^ eine Gigenfc^aft unfereö

@rfenntni§Dermögen8 aufberft, meldte o'^ne biefe S^rölicberung unbefannt

geblieben tööre.

^ Bütxii muß man fic^ baoon oöHig über3eugen : baß man burc^ baö

I
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©efd^madf^urt^eil (ü6er baö @d§öne) ha§ SBol^IgefaUen an einem ©egen*

ftanbe iebermann anftnne, ol^ne f\6) boc^ auf einem S3egriffe 3U grünben
22 (benn ba toöre eg ba^ ®ute); unb ba^ biefer Slnfpruc^ auf 2iagemeingül=

tigfett fo mefentlid) au einem Urt^eil gef)öre, looburd^ mir etma^ für f (f)ön

erflären, bafe, o^ne biefelbe bahd gu benfen, eö niemanb in bie ©ebanfen 5

fommen mürbe, biefen ^luöbrucf au gebrauchen, fonbern atteg, mag ol^ne

Segriff gefällt, aum Slngenel^men geaäl^It merben mürbe, in Slnjel^ung bef=

fen man jeglichem feinen Äo^)f für fic^ ^aben Idfet, unb feiner bem anbern

©inftimmung au feinem ©efc^macf^urt^eile aumutl^et, melc^eö boä) im @e=

fd^macföurt^eile über @(i)önl^eit jeberseit gefd^iel^t. 3«^ fann ben erften 10

ben ©innen-Öefd^mac!, ben ameiten ben 9ftefIejriong=@ef(t)marf nennen: fo-

fern ber erftere blofe ^riöaturtl^eile, ber a^Deite aber öorgeblid^e gemein«

gültige (puhlift), beiberfeitö aber dftl^etifd^e (nid)t praüifctie) Urt^eileüber

einen ©egenftanb blofe in Slnfe^ung beg SSerpltniffeg feiner SSorfteKung

aum ©efü^l ber Suftunb Unluft fällt. 5Run ift e8 bod^ befremblicf), bafe, 15

ba Don bem ©innengefd^marf nid^t aUein bie @rfal§rung aeigt, ba^ fein

Urtl^eil (ber £uft ober Unluft an irgenb eitoa^) nid^t aUgemetn gelte, fon»

bem jebermann aud^ öon felbft fo befc^eiben ift, biefe ©inftimmung anbern

nic^t eben anauftnnen (ob ftd^ gleid) mirflid^ öfter eine fef)r ausgebreitete

@in]^eHig!eit aud^ in biefen Urtl^eilen üorftnbet), ber 3flefIe?-ionS=®efcl)ma(f , 20

ber bod^ aud^ oft genug mit feinem Slnfpruc^e auf bie allgemeine @ültig=

!eit feinet Urtl^eilä (über ba§ @df)öne) für jebermann abgemiefen mirb,

23 mie bk @rfa{)rung leiert, gleid^mol^l eS mbglid| finben fönne (meld^eS er

aud§ mir!lid^ tl^ut) ftd^ Urtl^eile ooraufteUen, bie biefe ©inftimmung aflge=

mein forbern fönnten, unb fte in ber St^at für jebeS feiner @efd^macfg= ^
urtl^eile jebermann aumutl^et, ol^ne bafe bk Hrtfjeilenben megen ber ÜKög*

lic^feit eineö folc^en 2lnf|3ru(^g in Streite ftnb, fonbern ftc^ nur in befon*

bem ?5ätten megen ber rid^tigen Slnmenbung biefeS SSermögenS nid^t

einigen fönnen.

^ier ift nun allererft au merfen, ba^ eine Slltgemeinl^eit, bk nid^t auf 30

^Begriffen oom Öbjecte (menn gleid^ nur empirifd^en) berul^t, gar nic^t

logifc^, fonbern äft^etifd^ fei, b. i. feine objectioe Quantität bee Urt^eilö,

fonbern nur eine fubjectiüe entl^alte, für meiere id^ aud^ ben SluSbrucf ®e =

meingültig feit, meld^er bk ©ültigfeit nid^t üon ber Seaiel^ung einer

SSorftellung auf ba§ ©rfenntnifeoermögen, fonbern auf ba§ ©efü^l ber 35

Suft unb Unluft für \ibi§ @ubject beaei(f)net, gebraud^e. (50lan fann ftd^

aber aud§ beffelben SluSbrucfS für bk logifd^e Quantität beS UrtfieilS be*
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bienen, tDcnn man nur ba3ufe^t obiectiDe^mgcmeingüItigfeit 3um Unter»

f(^iebc Don ber blofe fubiectiocn, »eldje aUemal dft^etifc^ ift.)

3Run ift ein objectio allgemeingültige^ Urtl)eil auc^ jeberjett

fubjectio, b. i. »enn baö Urt^eil für oüeö, »aö unter einem gegebenen

s Segriffe enthalten ift, gilt, fo gilt eö qu(^ für jebermann, ber fi^ einen

©egenftanb burc^ biefen JBegriff öorfteHt. Slber oon einer fubjectioen

Slllgemeingültigfeit, b. i. ber öftljetifd^en, bie auf feinem 23egriffe 24

beruht, lü^t ftc^ nic^t auf bk logifc^e fc^liefeen: loeil jene 2lrt Urt^eile gar

ni(^t auf ta^ Dbject ge^t. 6ben barum aber mufe aud^ bk öft^etifc^e

10 ällgemeinl^eit, bk einem Urtl^eile beigelegt mirb, Don befonberer 2lrt fein,

»eil fte ba^ ^röbicat ber <&c^önl)eit nic^t mit bem Segriffe beg Dbjectö,

in feiner gan3en logif(^en Spl^äre betra(f)tet, Derfnäpft unb bod^ eben baf=

felbe über bie gan3e Sphäre ber Urtl)eilenben auöbel^nt.

3n Slnfe^ung ber logifc^en £iuantitdt ftnb alle ©efd^macföurt^eile

15 eingelne Urtl^eile. 2)enn »eil id^ ben ©egenftanb unmittelbar an mein

®efül)l ber Suft unb Unluft galten mufe unb boc^ nic^t burc^ Segriffe, fo

fönnen jene ni(^t bk Quantität obiectiü-gemeingültiger Urt^eile l^aben;

obglei(!^, »enn bie einzelne Sorfteüung beä Dbjectö be§ ©efd^madfSurtl^eilö

nacf) ben Sebingungen, bk ba§ lefetere beftimmen, burd^ Sergleid^ung in

20 einen Segriff oerroanbelt »irb, ein logifc^ allgemeine^ Urt^eil barauö

»erben !ann: 3. S. bk Diofe, bie id^ anblidfe, erflöre id^ burd^ ein ®e*

fd^macföurtl^eil für fd)ön. 2)agegen ift ba^ Uxtijtil, »eld^eö burd^ Ser=

gleic^ung oieler ein3elnen entfpringt: bie 3fiofen überhaupt fmb fd^ön, nun=

me^r nic^t blofe aU öft^etifd^e^, fonbem alö ein auf einem dft^etifd^en

25 gegrünbeteö logifdjeö Urt^eil au^gefagt. ^iun ift baö Urt^eil: bie 9?ofe

ift (im ©erud^e) angenehm, 3roar auc^ ein dftl)etifd^eö unb ein3elne^, aber

fein ®ejd^madfg=, fonbem ein ©innenurt^eil. @ä unterfd^eibet fid^ ndm--

lid^ oom erfteren barin: baB ba^ @efd)marföurtl)eil eine dft^etifc^e 25

Duantitdt ber 2lQgemein^eit, b. i. ber ©ültigfeit für jebermann, beifid^

30 fül^rt, »el(^e im Urt^eile über ba^ Slngenel^me nic^t angetroffen »erben

fann. 5iur allein bk Urt^eile über ba^ ®ute, ob fte gleich aud^ ba^ SSol^l-

gefaHen an einem ©egenftanbe beftimmen, ^aben logifc^e, nid^t blofe dftl^e-

tifd^e Slügemeinl^eit; benn |te gelten öom Dbfect, aB ßrfenntniffe bef*

felben, unb barum für febermann.

35 SSenn man Dbjecte blofe nad^ Segriffen beurtl^eilt, fo ge^t alle Sor-

fteHung ber ©c^ön^eit oerloren. 2lljo fann eö auc^ feine Siegel geben, naii

ber jemanb genöt^igt »erben foUte, eima^ für fc^ön an3uerfennen. Db
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ein Äleib, etn ^aug, etne23Iume fd^ön fei: baau Idfet man ftd^ fein Urtl^eil

burd^ !etne ®rünbe ober ©runbfö^e auffd^tDa^en. Wan toiU ba^ S)biect

feinen eignen Slugen unterwerfen, gleid^ alg ob fein SBol^lgefalten öou ber

@m|)ftnbung abl^tnge; unb bennod^, toenn man ben ©egenftanb alöbann

fd^ön nennt, glaubt man eine aflgemeine ©timme für fid^ 3U l^aben unb s

mad^t Slnf-prud^ auf ben beitritt oon febermann, ba {)tngegen jebe ^riöat*

empftnbung nur für ben 33etrad^tenben allein unb fein Sßo^lgefaUen ent*

fd^eiben würbe.

^ier ift nun gu feigen, ba^ in bemUrt^eile beö ©efd^macfg md^t§poftu=

Urt wirb, alö eine fold^e allgemeine (Stimme in Slnfel^ung beö 2Bo^l= 10

26 gefalteng o^ne SSermittelung ber Segriffe; mitl^in bie5J?öglidl)feit eineg

dftl^etifd^en Hrtl^etlg, Weld^eg augleid^ als für febermann gültig betrad^tet

werben fönne. ^aS ©efd^matföurtl^eil felber poftulirt nid^t jebermann^

@inftimmung (benn baS fann nur ein logifd^ aßgemeine^, weil eö ®rünbe

anführen !ann, tl^un); eg finnt nur jebermann biefe ©inftimmung an, 10

aU einen ?5^all ber [Regel, in Slnfel^ung beffen eö bie Seftätigung nid)t öon

SSegriffen, fonbcrn öon anberer beitritt erwartet. £)ie allgemeine ©timme

ift alfo nur eine 3bee (worauf fie berul^e, wirb l^ier nod^ nic^t unterfud^t).

2)afe ber, weld^er ein ©efd^madföurt^eil gu fällen glaubt, in ber 2^^at bk--

fer 3bee gemöfe urtl^eile, fann ungewiß fein; aber ba^ er e§ bod^ barauf 20

begleite, mitl^in ba^ eö ein ©efd^marfgurtl^eil fein folle, fünbigt er burd^ ben

Slugbrucf ber ©d^onl^eit an. %üx fx6) felbft aber fann er burd^ ba§ blo^e

Sewufetfein ber Slbfonberung atteg beffen, wag aum 2lngenel)men unb

©Uten ge^rt, öon bem SBol^lgefallen, waö il^m nod^ iibrig bleibt, baüon

gewife Werben; unb bag ift aUeg, W03U er ftd^ bk SSeiftimmung oon ieber= 25

mann üerfprid^t: ein Slnfprud^, W03U unter biefen Sebingungen er aud^

bered^ttgt fein würbe, wenn er nur wiber fie nid^t öfter fel^lte unb barum

ein irrigeg ©efc^macfgurtl^eil fäUte.

27 § 9.

Unterfud^ung ber f^rage: ob im ©efd^macflurtl^etle ba^ @e» 30

fül^l ber Suft bor ber SSeurtl^eilung beg ©egenftanbeS, ober

biefe üor jener öorl^ergel^e.

^ie Sluflöfung btefer Slufgabe ift ber ©d^lüffel gur ^rtttf be§ ©e*

fd^macfg unb bal^er aUer Slufmerffamfeit würbig.

®inge bk Suft an bem gegebenen ©egenftanbe oorl^er, unb nur bie »s
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allgemeine 3Kitt]^cilbarfelt berfelben foüte im ©efc^macfäurtl^eilc ber SSor--

ftcüung beg ©egcnftanbeö juerfannt »erben, fo ttürbe ein folc^eö SSer*

fal^rcn mit ftc^ fclbft im 3Siberfpruc^e [teilen. 2)enn berglcic^en 2uft mürbe

feine anbere, aU bie blofee 2lnne§mlid^feit in ber Sinnenem^jfinbung fein

5 unb ba^er i^rer 9iQtur nac^ nur ^rioatgültigfett fjaUn fönnen, mcil jie

Don ber S^orftellung, moburc^ ber ©egenftanb gegeben mirb, unmitteU

bar abt)inge.

Sllfo ift e^ bit aUgemetne ÜJiittl^eilunggfd^igfeit beö ©emüt^Sjuftans

be^ in ber gegebenen SSorftettung, meiere alö fubjectiöe Sebingung bcö

10 ©efc^macföurt^eil^ bemfelben 3um ©runbe liegen unb bie Suft an bem

©egenjtanbe jur golge ^aben mufe. @g fann aber nic^tg allgemein mit*

get^eilt merben aU ßrfenntniB unb SSorfteHung, fofem fe jum Srfenntni^

gel^ört. ^enn fofem ift bie Untere nur allein objectio unb l^at nur baburc^

einen allgemeinen Sejiel^unggpunft, womit bie SSorfteÜungöfraft Mer 3U= 28

15 fammen3uftimmen genöt^igt mirb. Soll nun ber 33eftimmungggrunb beö

Urt^eil^ über biefe allgemeine ÜJZitt^eilbarfeit ber SSorfteUung blo^ fub=

jectiD, nömlic^ o^ne einen Segriff com ©egenftanbe, gebac^t werben, fo

fann er fein anberer al^ ber ©emüt^gguftanb fein, ber im SSer^dltniffe

ber iBorftellung^fräfte 3U einanber angetroffen mirb, fofcrn fie eine gc=

M gebene SSorftellung auf 6rfenntntB überhaupt be3ie^cn.

5)ie ©rfenntnifefrdfte, bie burd^ biefe SSorfteüung in^ Spiel gefegt

werben, finb l^iebei in einem freien Spiele, toeil fein beftimmter Segriff

fie auf eine befonbere ßrfenntniferegel einfc^rönft. 2(lfo mufe ber @emüt]^g=

guftanb in biefer SSorfteHung ber eineö ©efü^lö beö freien Spielt ber Sor*

25 ftellungSfrdfte an einer gegebenen SorfteHung 3U einem (Srfenntniffe über=

§aupt fein. 9iun gehören 3U einer Sorfteßung, moburc^ ein ©egenftanb

gegeben wirb, bamit überhaupt barauö^rfenntni^ werbe, @inbilbungg =

fraft für bie Sufawmenfe^ung beS ^Mannigfaltigen ber 2lnfc^auung unb

Serftanb für bie ßin^eit be^ Segriff g, ber bie SorfteHungen Dereinigt.

80 Siefer 3uftanb eine^ freien Spiels ber grfenntniBDermögen bei einer

SorfteHung, woburc^ ein ©egenftanb gegeben wirb, mufe fic^ allgemein

mitt^eilen laffen: weil grfenntniB al^ Seftimmung be§ Objecto, womit
gegebene Sorftettungen (in welchem Subjecte e^ au(^ fei) 3ufammen ftim* 29

men joHen, bk etn3ige Sorftellunggart ift, bie für jebermann gilt

35 2)ie fubjectiöe aUgemetne 5Kittl^eilbarfeit ber Sorftellung?art in

einem ©efd^mad^urt^eile, ba fte, o^ne einen beftimmten Segriff Dorau^3u=

fc^en, Statt finben foQ, fann nid^tg anberö al^ ber ©emütpauftanb in bem
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freien @piele ber ©tnbilbunggfraft unb beä Sßerftanbeg (fofem fte unter

einanber, toie eö gu einem ©rfenntnijfeüberl^au^t erforberlid^ ift, gu»

fammen fttmmen) [ein, tnbem rt)ir unö berufet ftnb, ba^ biefeö 3um (är*

fenntnife überl^aupt fd^irflid^e [ubjectiöe SSerpltnife eben fo toot)l für ieber=

mann gelten unb folglich allgemein mittl^eilbar fein muffe, alö eg eine jebe 6

beftimmte @r!enntnife ift, bie bod^ immer auf jenem SSerl^dltnife alö fub=

jectiöer 33ebingung berul)t.

2)iefe blofe fubjectiüe (äftfietifd^e) Seurtl^eilung be§ ©egenftanbeg,

ober ber SSorfteKung, tooburci^ er gegeben mirb, gel^t nun öor ber Suft an

bemfelben öorl^er unb ift ber ©runb biefer Suft an ber i^armonie ber @r= lo

fenntnifeöermögen; auf jener Mgemeinl^eit aber ber fubjectiöen 33ebin=

gungen ber 23eurtl^eilung ber ©egenftänbe grünbet ftd^ aKein biefe aHge=

meine fubjectiöe ©ültigfeit beg 2Bo]^lgefallen§, ttelc^eö mir mit ber SSor*

ftellung beö ©egenftanbe^, ben mir fd^ön nennen, üerbinben.

2)afe, feinen ©emütpguftanb, felbft aud^ nur in Slnfel^ung ber 6r» 15

fenntnifeüermögen, mittl^etlen 3U fönnen, eine ßuft M ftd^ fül^re, fönnte

30 man aug bem natürlid^en tt)ange beö SJJenfd^en gur ©efeUigfeit (empirifc^

unb ^fijd^ologifd^) leid^tlic!^ bartl^un. 2)a§ ift aber 5U unferer Slbftd^t nid^t

genug. 2)ie Suft, bie mir füllen, mutigen mir jebem anbern im ®efd)madfgs

urt!^eile alg notlimenbig ^u, gleid§ alg ob e0 für eine SSefd^affenl^eit beö 20

©egenftanbeö, bie an il^m nac^ Segriffen beftimmt ift, an3ufel^en mdre,

menn mir etmaö fd^ön nennen; ba bod§ ©c^ön^eit of)ne SBegiel^ung auf baö

©efül^l be§ «Subjectg für jtd^ nic^tö ift. 2)ie Erörterung biefer ^rage aber

muffen mir ung hi^ pr SSeantmortung berjenigen: ob unb mie dft^etifd^e

Hrt^eile a priori möglich jinb, oorbel^alten. 25

3e|t befd^dftigen mir ung nod) mit ber minbern ^age: auf meldte

5lrt mir ung einer med^felfeitigen fubjectioen Übereinftimmung ber (5r=

fenntnife!rdfte unter einanber im ©efciimacföurt^eile bemufet merben, ob

dftljetif^ burd^ ben blofeen innern @inn unb (äm^ftnbung, ober inteUec*

tuell burd^ ba§ Semufetfein unferer abftd^tlidl)en 2;^dtigfeit, momit mir jene 30

inö (Spiel fe|en.

2Bdre bk gegebene SSorftellung, meldte ba§ ©efd^madföurt^eil öeran*

lafet, ein Segriff, melc^er SSerftanb unb ©inbilbunggfraft in ber 23curtl)ei»

lung beg ©egenftanbeg gu einem ©rfenntniffe beä Objecto üereinigte, fo

mdre ba^ Semufetfein biefeä SSer^dltniffeg inteöeduell (mie im objectioen 35

Sä^matxM ber Urt^eilöfraft, moöon bk ^ritif ^anbelt). 5lber ba^ Vir--

tl^eil mdre aud^ alöbann nid^t in Seaiel^ung auf Suft unb Unluft gefdUt,
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mttMn fein ©efd^macfäurtl^eil. 9iun beftimmt aber baö ©efd^madöurt^eil 3i

unabhängig Don iöegriffcn ba^ SDbjcct in Slnfcl^ung beg 2Bol^lgcfaflcnö

unb be^ ^räbicatö ber (&d)önl^eit. 2llfo fann jene fubjectiDe (5in^eit bcö

3?erl^(!iltni|fcä f\(^ nur burc^ ßmpfinbung fenntlid^ machen. 2)ie ^Belebung

6 bcibcr SSemtögen (bcr (Jinbilbungöfraft unb bcg 23erftanbeö) 3U unbe»

ftimmter, aber boc^ öcrmittelft beö Slnlaffeö ber gegebenen ä^orfteüung

einf)eniger 2^^ätig!eit, berjenigen nämlic^, bie gu einem ßrfenntnife über»

^au^t gehört, ift bie ßm^finbung, beren aflgemeine 5Kitt^eilbarfeit ba^

©efc^macf^urt^etl poftulirt. @in objectiüe^ SSer^dltni^ !ann itoax nur

10 gebac^t, aber, fo fern eä feinen Sebtngungen nac^ [ubjectio ift, bod) in ber

SSirfung auf baö ©ernüt^ empfunben toerben; unb hzi einem SSer^ältniffe,

toelc^e^ feinen Segriff gum ©runbe legt (tt)ie ba^ ber SSorftellungefrdfte

gu einem ßrfenntni^üermögen überl^aupt), ift auct) fein anbereö Setou^t^

fein beffelben, aU burd) (Smpfinbung ber SBtrfung, bk im erleichterten

15 ©piele beiber burd^ tted^felfeitige 3ufammenftimmung belebten ©emütl^^*

fröfte (ber ßinbilbungefraft unb be^ SSerftanbeö) beftel^t, möglid^. 6ine

SSorftellung, bie alö eingeln unb ol^ne 33ergleirf)ung mit anbern bennocf)

eine Bufa^^^nftitnoiung gu ben Sebingungen ber Slltgemeinl^eit l^at,

toelc^e bafif ©efc^dft beö SSerftanbe^ überljaupt auöma(f)t, bringt bie Qx--

20 fenntnifeüermögen in bie proportionirte (Stimmung, bie öjir gu allem @r=

fenntniffe forbern unb ba^er auc^ für jebermann, ber burd) SSerftanb unb 32

6tnne in SSerbinbung gu urtl^eilen beftimmt t[t (für jeben 3J?enfd)en), gül=

tig l^alten.

SluS bcm gmetten 5D?oment gefolgerte ©rflärung beö ©(i^önen.

25 @(j^ön ift ba^, mag ol^ne SSegriff allgemein gefdttt.

^ritteg SD^oment

ber Oefc^marf^urt^eilc nac^ ber Oletation ber S^edfe, ttjeld^e in

ti^nen in Betrad^tung gebogen njirb.

§ 10.

30 SSon ber 3tt)ecfmdfetgfeit überl^aupt.

SBenn man, mag ein 3ttecf fei, nac^ feinen trangfcenbentalen 33eftim=

mungen (o^nc etmag ©mpirifc^eg, bergleic^en baö ©efü^l ber £uft ift,
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öorau^aufe^en) erflären toiU: \o ift S^ecf ber ©egenftanb etneg S3cgrip,

fofern biefer aU bte Urfaci^e öon jenem (ber reale @runb feiner 5JiögItc^=

!eit) angefel^en totrb; unb bie ßaufalität eineö ©egriffö inSlnfel^ung

fetneg Dbiectg ift bie ßwecfmöfeigfeit (forma finalis). 2So alfo ni(i^t ettüa

Mofe bie (Srfenntnife öon einem ©egenftanbe, fonbern ber ©egenftanb felbft 5

(bie ^orm ober (ä^rifteng beffelben) aW 2Bir!ung nur alö burd^ einen 23e=

griff öon ber le^tern möglidf) gebadet toirb, ha ben!t man fid^ einen SöJecf.

33 2)ie SSorftellung ber Sßir!ung ift i)ier ber SSeftimmungggrunb i^rer Ur*

fad^e unb gel^t oor ber le^tern üorl^er. 2)a§ Semufetfein ber (Saufalitdt

einer Sl^orfteHung in 5lbftd^t auf ben 3ufta"i> öeg ©ubjectö, eg in bemfelben 10

guerl^alten, !ann l^ier iniMgemeinen baö be^eid^nen, toag man ßuft

nennt; mogegen Unluft biejenige SSorfteEung ift, bie ben Buftanb ber SSor=

fteKungen 3U il^rem eigenen ®egentt)eile ju beftimmen (fte ab^ul^alten ober

lüeggufd^affen) ben ©runb enthält.

2)aö Segel^rungöoermögen, fofern eg nur burdt) begriffe, b. i. ber 15

3[5orfteltung etne§ ßüJedfg gemöfe gu l^anbeln, beftimmbar ift, mürbe ber

SBille fein. 3^edfmd^ig aber Ifiei^t ein Dbject, ober @emüt{)83uftanb, ober

eine it>ant>lung aud^, menn gleid^ t^re 5Jioglic^!eit bit SSorftellung eine^

ßttJedEg nidf)t not^menbig üoraugfe^t, bIo| barum, meil il^re 9Jiöglid^feit

Don un§ nur erüdrt unb begriffen merben fann, fofern mir eine ßaufalität 20

nad^ Bmäm, b. i. einen Sßitten, ber fte nad^ ber SSorfteHung einer gemiffen

9Regel fo angeorbnet l^ätte, jum ©runbe berfelben annel^men. £)ie ßwecf«

mdfeigfeit !ann alfo ol^ne B^ec! fein, fofern mir bie Urfad^en biefer ^^orm

nid^t in einem SBißen fe^en, aber bod^ bie @rfldrung il^rer 5Wöglidöfeit

nur, inbem mir fte öon einem SBiHen ableiten, unä begreiflid^ mad^en 25

!önnen. 5ßun l^aben h)ir baö, maö mir beobad)ten, nirf)t immer n5ti)ig

burd§ SSernunft (feiner 3Jiöglid^feit nad^) ein^ufel^en. Sllfo !önnen mir

34 eine BöJecfmdfeigfeit ber ^orm nad^, aud^ ol^ne bafe mir il^r einen ßwecf

(alg bie 5J?aterie be§ nexus finalis) jum @runbe legen, menigfteng beob=

ad^ten unb an ©egenftdnben, miemol)l nid^t anber^ aU bnxdi Dieflejrton 30

bemer!en.
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§11.

2)aö ©efc^macföurt^eil ^at nic^tö alö bie %ovm bcr 3öJC(f«

mtt^igfcit eine^ ©egenftanbeö (ober bcr SSorftcIIungöart

bcffclben) 3um @runbe.

5 aßer 3ttcrf. tiJcnn er alä ©runb beö SBo^Igefatlenö angelegen »trb,

fül^rt immer ein 3ntereffe, al^ Seftimmung^grunb be^ Urt^eilö über ben

©egenftanb ber Suft, h^i fid^. 2llfo !ann bem ©efd^macfeurtl^etl fein fub=

jectiöer B^ed gum ©runbe liegen. Slber aud) feine 3?orftellung eineö ob*

jectioen Si^ecf^, b. i. ber ÜKöglic^feit beg ©egenftanbeö felbft na(^ ^n=
10 eisten ber Bwecfüerbinbung, mittjin fein Segriff beö ©uten fann ba^ ®c=

fd^macfSurt^eil beftimmen : meil eö ein äft^etifc^e^ unb fein 6rfenntniB=

urtl^eil ift, toelc^e^ alfo feinen Segrif f oon ber Sefc^affenl^eit unb innem

ober äufecm 5)?ögli(^feit bee ©egenftanbe^ burc^ biefe ober jene Urfac^e,

fonbem blofe ba^ SSer^öltniB ber S^orfteHungöfrdfte 3u einanber, fofem fic

15 burc^ eine SSorfteHung beftimmt »erben, betrifft.

9lun ift biefeö 3Serl^dItnife in ber S3e[timmung eineg ©egenftanbeö, 35

al^ eineö fd^önen, mit bem ©efn^le einer Suft oerbunben, bU burd^ ba^

©efc^macföurt^eil 3ugleic^ aU für jebermann gültig erflärt roirb; folglid^

fann eben [o wenig eine bie SBorfteHung begleitenbe Stnnel^mlic^feit alö

20 bk ^Borfteüung oon ber SSoHfommen^eit bc^ ©egenftanbe^ unb ber Segriff

beö ©Uten ben S3eftimmung§grunb enthalten. Stlfo fann nic^t^ anberä

als bk fubjectiöe Bwedmöfeigfeit in ber SorfteHung eineö ©egenftanbeö

o^ne allen (meber objectioen nod^ fubjectiöen) S^td, folglid^ bk blofec

gorm ber Sw^dtnaBigfeit in ber Sorftellung, tooburd^ unö ein @egen=

25 ftanb gegeben »irb, fofem mir unö i^rer beroufet ftnb, baö SSol^Igefatten,

toclc^eä mir ol^ne Segriff al^ allgemein mitt^eilbar beurtl^eilen, mithin

ben Seftimmungögrunb beö ®ejc^macföurtl§eilö auömad^en.

§12.

2)aö ©efc^madföurtl^etl berul^t auf ©rünben a priori.

30 2)ic Serfnü^jfung beö ©efü^lö einer Suft ober Unluft al^ einer 2ßir=

hing mit irgenb einer SorfteCiung (ßmpfinbung ober Segriff) als i^rer

Urfac^e a priori au03uma(^en, ift fc^lec^terbingö unmöglich; benn bog märe

ein Gaufalöerl^ältnife, roeld^eä (unter ©egenftänben ber ©rfol^rung) nur

I
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36 feber^ett a posteriori unb üermittelft ber ©rfal^rung felbft er!annt toerben

!ann. ^voax l^aben mir in ber ^ritif ber ^rafttfd^en SSernunft totrflid^ baö

©efül^l ber Sld^tung (al^ eine befonbere unb eigentümliche 5Jiobification

bieM ©efül^lg, »elc^e^ toeber mit ber Suft nod^ Unluft, bie lüir öon em=

^)iri[d^en ©egenftänben be!ommen, red^t übereintreffen loill) öon aflge= 5

meinen ftttlid^en S3egriffen a priori abgeleitet. Slber toir fonnten bort and^

bit ©rängen ber @rfal)rung überfd^reiten unb eine (Saufalität, bit auf einer

überftnnlic^en 23efd^affen!^eit beg ©ubject^ beruhte, ndmlid^ bie ber ^ei*

l^eit, l^erbei rufen. Slltetn felbft ba leiteten toir eigentlid) ni(^t biefeg ©e«

fül^l öon ber Sbee beg ©ittlid^en alöUrfad^e l^er, [onbern blofe bie 2Billenö= 10

beftimmung tourbe baöon abgeleitet. 2)er ©emütl^g^uftanb aber eineg

irgenb tooburd^ beftimmten SßiHeng ift an ftd^ fd^on ein ©efül^l ber £uft

unb mit il^m ibentifd^, folgt alfo nid^t alg SBirfung barauS: toelc^eö le^tere

nur angenommen merben müfete, toenn ber SSegriff be§ ©ittltdien alö eineö

®utg öor ber SBiHen^beftimmung burd^ ba§ ®efe| öorl^erginge; ba alg= 15

bann bie ßuft, bk mit bem ^Begriffe üerbunben mdre, au^ biefem al^ einer

bloßen @rfenntni^ üergeblid^ toürbe abgeleitet merben.

3lnn ift e§ auf öl^nlid^e 3Beife mit ber Suft im dft^ettfd^en Urtl^eile

betoanbt: nur ba^ fte l^ier blofe contemplatio, unb ol^ne ein Sntereffe am
Öbject gu betoirfen, im moralifd^en Urt^eil l^ingegen praftifc^ ift. 2)a§ 20

37 Semufetfein ber blofe formalen 3medEmöfeig!eit im (Spiele ber (5r!enntntfe*

frdfte beö ©ubjectg M einer SSorftettung, moburd^ ein ©egenftanb gegeben

toirb, ift bie Suft felbft, meil eg einen 33eftimmungggrunb ber S^ptigfeit

be§ ©ubjectg in Slnfel^ung ber 33elebung ber @r!enntnifefräfte beffelben,

alfo eine innere (Saufalitdt (meldte atoedfmdfeig ift) in Slnfe^ung ber (5r= 25

fenntnife überl^aupt, aber ol^ne auf eine beftimmte@r!enntnife eingefd^rdn!t

5U fein, mitl^in eine blofee ?^orm ber fubiecttoen Btoecfmdfeigfeit einer 3Sor=

fteltung, in einem dft^etifd^en Urtl^eite entplt. £)iefe ßuft ift aud^ auf

ifeinerlei Seife praüifd^, meber mie bk au0 bem patl^ologifd^en ©runbe

ber 2lnnel^mlid^!eit, nod^ bie au§ bem inteEectuetten beg oorgefteKten 30

©Uten. @ie l^at aber bod^ (Saufalitdt in ftd^, ndmlid^ ben Suftanb ber

SSorfteUung felbft unb bk Sefd^dftigung ber erfenntnifefrdfte ol^ne meitere

Slbftd^t gu erl^alten. SBir weilen M ber 23etrad^tung beg (Sd^önen,

toeil biefe 33etrad^tung ftd^ felbft ftdr!t unb reprobucirt: meld^eg berjenigen

SSertoetlung analogifd^ (aber bod^ mit il^r nid)t einerlei) ift, ba ein S^iei^ 35

in ber SSorfteUung beg ©egenftanbeg bie Slufmerffamfeit mieberl^olentlid^

ertoedEt, toobei bag ©emütl^ paffio ift.



1. S3u(^. «nalptif bti 6<^önen. ^tittti 3Romtnt 223

k§13.2)a8 reine ©efd^matfäurtl^eil ift oon dtti^ unb [Rül^rung

unabl^ängtg.

Sineö 3"terefte öerbirbt ba^ ©efc^macföurtl^etl unb nimmt il^m feine

5 Un^art^eilt(^feit, Dornel^mlid^ roenn e^ nic^t fo »ie ba^ ^ntereffe ber J8er= 38

nunft bie 3ö3ccfmä§igfeit cor bem ©efü^le ber Sujt Doranf(^icft, fonbern

jte auf biefeä grünbet; loelc^e^ le^tcre allemal im dft^ctifc^en Urt^eile über

ttroa^, fofem eö öergnügt ober fd^mcrjt, gefc^ie^t. iDal^er Urt^eile, bie fo

afficirt finb, auf aügemeingültigeä SSo^lgefaüen entmeber gar leinen, ober

10 fo oiel weniger Slnfprud^ machen fönnen, alö fidö oon ber gebadeten Slrt

ßmpfinbungen unter ben Seftimmungögrünben beg ©efc^macfä befinben.

5Der ©efc^macf ift jeber^eit noc^ barbarifc^, tto er bie SSeimifc^ung ber

diiiii unb 9?ü§rungen sum SSoJ^lgefallen bebarf, ja mol^l gar biefe gum

5JJaPabe feinet ^eifaflö mac^t.

15 3nbeffen »erben S^teige boc^ öfter nic^t allein gur ©c^önl^eit (bie boc^
"

eigentlich blofe bie ^orm betreffen foÜte) alö Seitrag gum dft^etifc^en all-

gemeinen SBo^lgefaüen gegö^lt, fonbern fte ©erben »of)! gar an ftd^ felbft

für 6c^ön^eiten, mithin bie OKaterie be^ SSoljIgefallenö für bie ^orm aug»

gegeben : ein 2RtBoerftanb, ber fic^ fo »ie mancher anbere, loelc^er boij

20 no(^ immer etvoas 23a^re§ gum ©runbe ^at, burc^ forgfdltige Seftimmung

biefer begriffe lieben läfet.

@in ©efd^macfäurt^eil, auf roeld^eg Oieig unb JRül^rung feinen Sin*

fiufe ^abcn (ob fie fid^ gleich mit bem Wohlgefallen am Schönen oerbinben

laffen), melc^eg alfo blofe bie Broecfmöfeigfeit ber fyorm gum 33eftimmungö=

25 grunbe ^at, ift ein reineä @ef (^macf^urt^eil.

§14. 39

ßrlduterung burd^ Seifpicle.

Slft^etifd^e Urtl^eile fönnen eben fotool^l aU t^eoretifc^e (logifd^e) in

empirifc^e unb reine einget^eilt »erben. 2!)ie erftem finb bie, »eld^e Sin»

30 nel^mlic^feit ober Unanneljmlic^feit, bie gmeiten bie, loeld^e <8c^önl^eit oon

einem ©egenftanbe, ober oon ber SSorftettungöart beffelben auffegen; jene

finb 8innenurt§eile (materiale dft^etif(^e Urtl^eile), biefe (al§ formale)

allein eigentliche ©efd^macf^urtl^eile.

I
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@in ©cfd^madEgurf^eil tft alfo nwr fofern rein, alg fein blofe cm«

iptrifd^eg Söol^lgefaEen bem 23efttmmungggrunbe beffelöen beigemifd^t

toirb. 2)iefeg aber gefci^iel)t attemal, loenn Sf^ei^ ober [Rül^rung einen 2ln*

tl^eil an bem Urtl^eile l^aben, »oburd^ etnjaö für fd^ön erüärt werben foH.

S'iun t^un jtd^ toieber manci^e ©intoürfe lieröor, bte anlegt ben dtn^ 5

nid^t blofe gum notbwenbigen Sngrebienö ber ©d^önl^eit, fonbern roo^

gar aU für ftd^ aEein tiinreid^enb, um fd&ön genannt 3U toerben, öor=

f^iegeln. @ine blofee f^arbe, 3. B. bk grüne eineg Sftafenpla^eö, ein blofeer

£on (3um Unterfd^iebe öom «Sd^alte unb ©eräufd^), wie etioa ber einer

SSioline, toirb öon ben ^Jieiften an fic^ für fd^ön erHärt; pba^ar beibe 10

blofe öie 9Jiaterie ber SSorftetlungen, ndmlid^ lebiglid^ ©mpfinbung, gum
40 ©runbe gu l^aben fd)einen unb barum nur angenehm genannt 3U »erben

üerbienten. StUein man toirb bod^ jugleid^ bemerfen, bafe bießm^fin*

bungen ber §arbe fotool^l al^ be§ S^onö ftd^ nur fofern für fd^ön 3U gelten

beredjtigt l^alten, aU beibe rein ftnb; toeld^eg eine SSeftimmung ift, bie 15

fd^on bie ?5^orm betrifft, unb auc^ ba§ ein3ige, mag ftd^ öon biefen SSor=

fteKungen mit ©etüife'^eit attgemein mitt^ieilen läfet: ioeil bie Qualität

ber ©m^ftnbungen felbft nic^t in aßen ©ubjecten alä einftimmig unb bie

Slnne!^mlid^!eit einer §arbe, Oor3ÜgIid) üor ber anbern, ober be^ Song

cineg mupalifd^en ^nftrumentö oor bem eineg anbern ftd^ fd^merlid^ bei 20

jebermann alö auf gleiche Slrt beurtl^eilt annel^men Idfet.

3iimmt man mit Gütern an, bafe bie färben gleid^3eitig auf ein«

anber folgenbe ©daläge (pulsus) beg Sltl^erg, fo toie Söne ber im ©d^alte

erfd^ütterten Suft jinb, unb, toag ba^ SSornel^mfte ift, bag ©emütl^ ntc^t

blofe burd^ ben @inn bie 2öirfung baöon auf bie ^Belebung beg Drgang, 25

fonbern aud^ burd^ bie S^ieflefion bag regelmäßige @piel ber (äinbrüdfe

(mitl^in bk ^orm in ber SSerbinbung oerfd^iebener SSorftellungen) toal^r«

nel^me (moran i<i) boc^ gar nid^t 3iüeifle): fo mürbe garbe unb Sion nid^t

blofee ßmpftnbungen, fonbern fd)on formale 23eftimmung ber (Sinl^eit

eineg Mannigfaltigen berfelben fein unb algbann aud^ für fid^ 3U (Sd^ön= 30

l^eiten ge3d]^lt merben !5nnen.

2)ag Steine aber einer einfad^en ©mpfinbungöart bebeutet, bafe bie

41 ©leic^förmigfeit berfelben burc^ feine frembartige ©m^ftnbung geftört

unb unterbrod^en mirb, unb gehört bloß 3ur ^orm: meil man babei üon

ber Qualität jener @mpfinbunggart (ob unb melcf)e garbe, ober ob unb 35

meldten Slon fie oorftelte) abftral^iren fann. 2)al)er merben alle einfache

garben, fofern jte rein ftnb, für fdt)ön gel^alten; bie gemifd^ten i^aben biefen
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$or3ug ni(!^t: eben barum mil, ba fte nic^t einfach ftnb, man feinen ^a^*
ftab ber 23eurtt)eilung ^at, ob man jte rein ober unrein nennen fofle.

')Bai^ aber bie bcm ©egenftanbe feiner 5orm roegen beigelegte Sd^ön=

t)eit, fofern fie, »te man meint, burc^ ^tei^ roo^l gar fönne er^ö^t roerben,

5 anlangt, fo ift bieg ein gemeiner unb bem ätzten, unbeftoc^enen, grünb=

liefen ©efcbmacfe [el^r nac^t^eiliger ^n^^um; ob ftc^ 3n)ar aßerbingS

neben ber vSc^önbeit aud^ no(^ Steige ^ingufiigen laffen, um ba^ ©emütl^

burdb bk SSorftellung beö ©egenftanbeö außer bcm trocfenen 2Bo^lgefaUen

no(^ 3U intereffiren unb fo bem @ef(^ma(fe unb beffen Gultur gur 2ln=

10 preifung 3u bienen, Doriiebmli(^ roenn er nod^ ro^ unb ungeübt ift. Slber

fie tl^uu roirflic^ bem ©efc^macfi^urtf^eile ätbbrud^, roenn fte bie 2tufmerf=

fomfeit al^ 23eurt^eilungögrünbe ber Sc^on^eit auf fic^ gießen. 2)cnn e^

ift fo weit gefehlt, bafe fie baju beitrügen, ba^ fte öielmebr al^ §remb=

Hnge. nur fofern fte jene fc^öne §orm nic^t ftören, menn ber ©efc^mac!

15 \\o6i fd^mac^ unb ungeübt ift, mit ^Rad^fic^t muffen aufgenommen »erben.

3n ber 2KaIerei, Silb^auerfunft, \a allen bilbenben fünften, in ber 42

Jöaufunft, ©artenfunft, fofern fie fc^öne fünfte ftnb, ift bie 3cic^nung

bae JSefentUd^e, in meld^er nic^t, mag in ber ©mpfinbung oergnügt, fon=

bern blo^ roa^ burd^ feine gorm gefällt, ben @runb aller Einlage fürben

20 (3)efd^madE auömac^t. Sie färben, meldte ben Slbriß illuminiren, gel^ören

gum 9iei3 ; ben ©egenftanb an fxij fönnen fte gmar für bk ßmpfiubung

belebt, aber nid^t anfd^auungäroürbig unb fd^ön machen: t)ielmel^r »erben

fte burc^ bae, roa§ bie f(^öne ^yorm erforbert, mel^rent^eilö gar fe^r einge^

fc^ränft unb felbft ba, roo ber 9tei3 gugelaffen mirb, bürc^ bk erftere allein

25 Derebelt.

Sllle 5orm ber ©egenftänbe ber Sinne (ber äußern fonjo^l al^ mittel-

bar aud^ beä innern) ift entroeber ©eftalt, ober ©viel; im leßtern ^ade

cntrocber (Spiel ber ©eftalten (im JRaume bk ÜRimif unb ber 2an3); ober

blofeee Spiel ber ßmpfinbungen (in ber ßdt). 2)eriRet3 ber ^yarben,

30 ober augcnel^mer Sönc be^ 5nfh:umentä fann l^in3ufommen, aber bie

Seic^nung in ber erften unb bie (iompofttion in bem legten madjen ben

eigentlid^en @egenftanb bee reinen ©efd^macf^urtJ^eile au^; unb ba^ bk
iReinigfeit ber ^atben foroot)l alö ber Xöne, ober auc^ bie ÜKannigfaltig'

feit berfelben unb i^re Slbftec^ung 3ur Sc^onbeit bei3utragen fc^eint, mill

35 ni(^t fo Diel fagen, ba^ fie barum, »eil fie für ftc^ angenehm ftnb, gleid^=

fam einen gleichartigen ßufa^ 3« bem SBol^lgefallen an ber $orm abgeben, 43

fonbem »eil fte biefe Untere nur genauer, beftimmter unb DoÜftänbiger

Stant » C(^iiftCB. Sott. Y. 15
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anfc^auUc^ machen imb überbem biird) i^ren diü^ ble a^orfteltung beleben,

inbem fle bic Slufmerffamfeit auf ben ©egeuftanb felbft emecfeit unb er^

(jdten.

©elbft iüa§ man ßteratljen (^arerga) nennt, b. t. ba^jenige, loag

nid)t in bie ganje S^^orfteUung beö ©egenftanbeö al§ 33e[tanbftücf inner-- .-,

Hd^, fonbern nnr äu&erltd^ aU Butfjat geprt nnb bau ^öol^Igefallen beg

©efd^marfg öergrö^ert, tl^nt biefc^ bod^ anc^ nnr burc!^ feine ^orm: njtc

(Sinfaffungen ber (^emälbe, ober ©emänber an 6tatnen, ober @dulen=

gänge nm ^|5ra(^tgebdnbe. 33e[te^t aber ber ßkxati) nid)t felbft in ber

fc^önen ^-orm, ift er nite ber golbcne Sial^men blofe, nm bnrd^ feinen fRd^ lo

bag ©emälbe bem 23eifaK gu cmpfel^len, angebrad^t: fo i^ei^ter al^bann

@(l^mnd unb tl^nt ber ächten @c^önl^eit 2lbbrud§.

3fiü]^rung, eine (Smpftnbnng, mo Slnnel^mlid^feit nnr öermittelft

nngenbltrflid^er Hemmung nnb baranf erfolgenber ftär!ercr ©rgie^ung ber

SebeneSfraft geiutrft irirb, gehört gar nid^t gnr @d^önl)eit. ©rliabenl^eit 10

(mit njeld^er ba^ ©efül^l ber JRü^rnng üerbnnben ift) aber erforbert einen

anbern ÜWafeftab ber Senrtl^eilung, al^ ber ©efd^mact fid^ gnm ©runbc

legt; unb fo l^at ein reinet^ ®efd^martt^nrt[)eil nieberOteig nod^ Sf^ül^rnng,

mit einem 2Borte feine @mpfinbnng, aU ^Jfaterie bes^ dftl)etifd^cn llrtl)eil^,

3nm 23eftimmnng§grunbe. 20

44 § 15.

2)at^ ®efd)marfi^nrtl)eil ift öon bem iöegriffc ber 5^011-

fommenl)eit gcinslid^ nnabl)ängig.

5)ie objecti öc B^üectmä^igfeit fann nnr öermittelft ber öegiel^ung

be^ 93Zannigfalttgen auf einen beftimmten ßweif , alfo nur burc^ einen -.t.

^Begriff, crfannt merben. ^ieraut^ allein fd^on erljeltt: bafe ba^ ©d^öne,

beffen 23eurtl|eilung eine blofe formale ;^meifmä^igfeit, b. i. eine B^jett-

mäfeigfeit ol^ne [\\üiii, 3um ®rnnbc l)at, oon ber S?orftcltung bet^ ®uten

gan3 nnabl)ängig fei, loeil bai^ kUkxc eine obfectioc BttJerfinäfeigfeit, b. i.

bic iBe^iel)ung be§ (^Jegcnftanbet^ auf einen beftimmten B^ecf, oorauöfebt. '»'

Die objectioc omecfnuifeigfcit ift cntioeber bk andere, b. i. bic ':)cü^^

lid)f cit, ober bie innere, b. i. bk .'i^ollf ommenl)eit bct^ ©egenftanbeo.

2)a& ba^' Sßol^lgefaUen an einem ©egcnftanbe, Uie^ljalb mir il)n fd^on

nennen, uid^t auf ber i^orftellung feiner 'Oiü^c^feit beruljen fönnc, ift aue

beiben oorigen ^auptftüdfen l^inreid^eub 3n erfeljeu: loeil eo al^bann nid^t "••--
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ein unmittelbare^ SBol^Igefallen an bem ®egenftanbe fein würbe, »elc^e^

lefetere bie ttcfentlic^c Sebingung beö Urtt)eilö über 8(^ön^eit ift. 2lber

eine objectioe innere ^nJcrfniäBigfeit, b. i. 33oUfommen()eit, fommt bem

^röDicate ber ©(^ön^eit fc^on nä^er unb ift ba^er auc^ Don namt)aften

^^ilofop^en, boc^ mit bem 23eifa6e, roenn fie oerirtorren gebadjt 45

roirb, für einerlei mit ber @d)ünf)eit get)alten roorben. @^ ift oon ber

größten 2Sid)tigfeit, in einer Äritif bt^ ©efc^macfö ju entfc^eiben, ob ftd)

auc^ bie S(f)ün^eit roirflic^ in ben 33egriff ber 3>oüfommen^eit auflöjen

laffe.

!o 2)ie objectiöe ßrocf^inäfeigfeit gu beurt^eilen, bebürfen »ir ieber3eit

ben öegriff eineö ^roed^ unb (wenn jene 3roecfmäßigfeit nic^t eine äußere

[O^üfelic^feitJ, fonbern eine innere fein foü) ben begriff eineö innern

Bmecf^, ber ben ®runb ber innern 5J?ögtic^feit beö ®egenftanbe§ entf)alte.

^0 roie nun B^ecf über()aupt baejenige ift, beffen iBegrtf f ale ber @runb

13 ber 53?öqlic^teit beö ©egenftanbe^ felbft angefe^en werben fann: fo roirb,

um fic^ eine objectiüe 3roerftnöBigfeit an einem Dinge Dor3ufteüen, ber

Segriff dou biefem, roa§ e^ für ein 2)ing fein foüe, Dorangef)cn;

unb bk Bufammenftimmung be^ -Biannigfaltigen in bemfelben 3U biefem

^Begriffe (roelcfjer bit ategel ber "öerbinbung beffdbcn an ihm giebt) tft

'jo bk qualitatioe 3Sollfommenbeit eincö Dinget. .pierDon ift bie

quantitatioe, alä bie 3SoüftänDigtcit eine^ jeben Dinget in feiner ;?lrt,

gänjlid) unterf(t)ieben unb ein bloßer Örößenbegriff (ber 2lUt)eit), bei

roeldjem, roae baö Ding fein folle, fd)on 3um üorau^ als beftimmt

gebad)t unb nur, ob alle^ ba3u (frforbcrlic^c an il)m fei, genagt roirb.

jö 2)a^^ formale in ber S^orfteUung eine? 3ingei^, b. i. bie 3ufammenftim-

mung beä "^Jtannigfaltigen 3U (rinem (unbcftimmt luac- ce fein folle), giebt 46

für fiel) ganj unb gar feine objectiöe Jiticcfmäßigfeit 3U erfennen: roeil,

ba oon biefem (fincn als i^wtd (wad ba^ Ding iein folle) abftrabirt

roirb, nid)tC' al« bie fubjcctioc ^iii^ccfmäßigfeit ber i^orftellungen im @e--

mütl)c bee 3lnfct)aucnben übrig bleibt, roeld)c roobl eine gcroifie 3'iH'rf-

mäßigfeit bet^ 33orftcllung!?3uftanbee im 2ubicct unb in biefem eine i^c=

baglidifeit be»'felbcn eine gegebene A-orm in bie Crinbilbungcfraft auf^u

faffen, aber feine '^iollfommcnheit irgenb eineC' Cbiccts«, ba? l)ier burd)

feinen Segriff cinc^ ,lroect« gebact)t roirb, angiebt. :ij>ie 5. S., rocnn id)

im '>>albe einen ^Hafenptafe antrerfe, um roelcl)cn bie Säume im (.""irfel

ftebcn, unb id) mir babei nict)t einen .{rocrf, uämlicti bab er etroa ^um

länblic^en Xauje bmmi foUe. oorfteUe. ni(^t ber minbefte Segriff oon
15*
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SSoHfommenl^eit burd^ bie blofee ?5fonn gegeben wirb, ©ine formale ob =

jectioe BöJecfmafetgfeit aber oi)ne B^erf, b. i. bie blofee ^^orm einer SSoII^

fommenl^ett (ol^ne aHe5Waterie unbSSegriff öon bem, njogu 3ufammen=

geftimmt iüirb, tüenn eg aud^ blofe bie Sbee einer ®eje^mäBig!ett iiber=

l^aupt wäre), ftd§ oorauftelten, i[t ein ftja^rer 2Btberfpruc^. s

3fimt ift ba0 ©efc^marföurt^eil ein äftl^etifd^eg Urt^etl, b. i. ein fol--

(j^eö, toag auf fubjectioen ©rünben berul^t, unb beffen Seftimmung^grunb

fein SSegriff, mitl^in aud^ nid)t ber eine^ beftimmten ^tütd§ fein fann.

Sllfo lüirb burd^ bie ©cl^önl^eit, alö eine formale fubjectiöe 3rt)ecfmäfeig=

47 !eit, Mneömegeg eine SSoKfommenfieit bee! ©egenftanbe^ alö oorgeblic^ lo

formale, gleid^tüol^l aber bod^ objectiüe Bioecfmäfeigfeit q^ba^t; unb ber

Unterfd^ieb atoifd^en ben Segriffen beg ©d^onen unb ®uten, al§ ob beibe

nur ber logifd^en f^orm nad^ unterfd^ieben, ber erfte blofe ein öeriüorrener,

ber 3tt)eite ein beutlid^er SSegriff ber 3}ottfommenI)eit, fonft aber bem 3«'

l^alte unbltrfprunge nad^ einerlei toäxm, ift nid^tig: weil alöbann jtoifd^en 15

il^nen fein fpecififd^er Unterfd^ieb, fonbern ein ©efc^madeurtl^eil eben

fo wol^l ein ©rfenntnifeurtl^eil njöre, al^ ba§ Urtl^eil, moburd^ etnjaö für

gut erflärt Wirb; fo wie etma ber gemeine 5fJiann, menn er fagt, ba^ ber

23etrug unred^t fei, fein Urtl^eil auf öeriüorrene, ber ^l^ilofo))]^ auf beut*

lid^e, im ®runbe aber beibe auf einerlei 35ernunft=^rinct^ien grünben. 20

3d^ l^abe aber fd^on angefül^rt, bafe ein äftl^etifc^eS Urtl^eil einzig in feiner

2lrt fei unb fd^led^terbingö fein ßrfenntnife (aud^ nid^t ein oermorreneö)

üom Dbject gebe: toeld^eg le^tere nur burd^ ein logifd^e§ Urtl^eil gefd^iel^t;

ba jenes l^ingcgen bk 35orfteUung, looburd^ ein Dbject gegeben mirb,

lebiglid^ auf baS @ubiect begiel^t unb feine SSefd^affenl^eit beg ®egenftan= 25

beg, fonbern nur bie gmedfmdfeige ^-orm in ber Seftimmung ber 35orftel--

lunggfräfte, bie ftd^ mit jenem befc^öftigen, gu bemerfen giebt. 2)aö Ur»

tl^eil l^eiit aud^ eben barum äftl^etifc^, meil ber S3eftimmungSgrunb bef--

felben fein SSegriff, fonbern ba^ ©efül^l (beS innern ©inneö) jener @in=

l^eUigfeit im (Spiele ber ©emütpfräfte ift, fofern fte nur empfunben 30

48 iDcrben fann. 5)agegen menn man öertoorrene 33egriffe unb ba^ objectiüe

Urtl^eil, ba^ fte gum ©runbe l^at, wollte äftl^etifd^ nennen, man einen

SSerftanb l)aben mürbe, ber finnlid^ urtl)eilt, ober einen @inn, ber burd^

23cgriffe feine Dbjecte oorfteHte, meld^eg beibeS jid^ miberfprid^t. ©ae

SSermögen ber SSegriffe, fte mögen üerworren ober beutlic^ fein, ift ber 35

SScrftanb; unb obgleid^ gum ©efd^madfSurtl^eil, aW äftl^etifc^em Urtl^eile,

aud| (wie au allen Urtl^eilen) ä^erftanb geprt, fo gebort er au bemfelben
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boc^ nid^t al^ 3?cnnögen ber (Srfenntnife eineö ©cgcnftanbeö, jonbcrn alö

SScrmögen bcr 23cftiminung beö Urtt)cilö unb feiner l^orftcUung (o^ne

Segriff) naif bem 2}ert)dltniB berfelbeii auf ba^ ©ubject unb beffen

innere^ ©efü^I, unb jwar fofern biefeö Urtt)eil na(^ einer allgemeinen

Spiegel möglid^ ift.

§ 16.

^aö @cf(f)ma(fäurt^eil, moburc^ ein ©egenftanb unter bcr

iBebingung eine§ beftimmten 33egriff^ für fd^ön erflärt toirb,

ift nit^t rein.

10 @ö giebt gtoeicrlei Slrtcn oon Sd^ön^eit: freie 8c^ön§eit (pulchritudo

vaga), ober bie bloß anl^ängenbe «öc^önl^eit (pulchritudo adhaerens). 2)ic

erftere fe^t feinen 33egriff Don bem oorau^, n?a^ ber ©egenftanb fein foU;

bie 3»eite fe^t einen folc^en unb bie ißoüfommen^eit beö ©egenftanbeö

nac^ bemfelben Dorau^. ^ie 2lrten ber erftern ^eipen (für fic^ befte^enbe)

15 ©(^önl^eitcn biefe^ ober jene^ ^inge^; bie anbere wirb, ale einem begriffe 49

anl^dngenb (bebingte ©c^ön^eit), Dbjccten, bie unter bem SSegriffe cineö

befonbern ßroedf^ ^el^en, beigelegt.

23lumen finb freie ükturfc^ön^eiten. SBa^ eine 33lume für ein 2)ing

fein foll, roeiß außer bem Sotanifer fc^roerlic^ fonft jemanb; unb felbft

jo biefer, ber baran baö 33efru(^tunggorgan bcr^^f(an3e erfennt, nimmt, »enn

er barüber burc^ ©efc^macf urt^eilt, auf biefen 3Ratur3n)erf feine iRüdEftc^t.

6ö ttirb alfo feine ^^oüfornmenl^eit oon irgenb einer Slrt, feine innere

äroedmöBigfeit, auf meiere fic^ bit ßufammenfefeung beä OHannigfaltigen

bejie^e, biefem Urt^eile gum ©runbe gelegt. Stiele 2?ögel (ber Papagei,

25 ber Golibrit, ber ^arabieeoogel), eine ^euge S(f)alt^iere beö ÜKeereö finb

für fi(^ (Schönheiten, bie gar feinem nac^ Segriffen in Slnfel^ung feineö

ßioecf^ beftimmten ©egenftanbe 3ufommen, fonbem frei unb für fic^ ge=

fallen, eo bebeuten bie ßcit^nungen a la grecque, baö Saubmerf 3U Gin*

faffungen ober auf ^apiertopeten u. f. xo. für fic^ nid^tö: fie ftellen nic^tö

30 oor, fein ^bject unter einem beftimmten Segriffe, unb finb freie ©d^ön=

Reiten. Waix fann auc^ ba^, roaä man in ber 9Kufif ^^antafieen (o^ne

I^ema) nennt, \a bie gan3e Ü)hifif o^ne Jejrt 3U bcrfelben ^rt gdl^len.

Ott ber Seurt^eilung einer freien 3c^ön^eit (ber bloßen ^orm nac^)

ift baö ©efc^macfäurt^eil rein. 6^ ift fein Segriff tjon irgenb einem

=5 ^tDtdc, too^vL ba^ ÜRannigfaltige bem gegebenen ^bjecte bienen unb ßjaö



230 Äriti! ber Urtl)etl!Sfrüft. l.Sl)eU. tritil ber äft^etifc^en llrt^eilSfraft.

50 biefeö alfo öorftellen foKe, öorauögefe^t, looburci^ bie ^reil^eit ber (5in=

bilbungöfraft, bie in Seobad^tung ber ©eftalt gletc^fam fpielt, nur ein»

gejd^ränft werben toürbe.

SlHein bie (2d)ön]^eit eine;* ^Oienfd^en (unb unter biefer 2lrt bie eineö

3J?anne§ ober 2öeibeä ober Äiubeö), bie ©c^onl^eit eineä ^ferbe§, etneö 5

©ebäubeg (alä Mrc^c, ^^alaft, Slrfenal ober ©artenl^ou^) fe^t einen 23e=

griff öom Biuecfe oorau^, loelc^er befümmt, toa^ ba^ 2)ing fein foK, mit--

!^in einen SSegriff feiner 23ollfomment)eit, unb ift alfo blofe abl^ärirenbe

(Sd^bnl^eit. <Bo wie nun bk SSerbinbung beö Stngenel^men (ber @mpftn=

bung) mit ber @ct)Dn^eit, bie eigentlich nur bie gorni betrifft, bk 3f^einig- 10

!eit beg ®cfc^mac!äurt^eil^ üerl^inberte: fo tl^ut bie SSerbinbung be§ ©uten

(tt)03u nämlid^ ba§ ^Mannigfaltige bem £)inge felbft naci^ feinem Bwetfe

gut ift) mit ber Sc^önl^eit ber 9ieiuigfeit beffelben -2(bbrud^.

5}Jan würbe oieleö unmittelbar in ber Slnfc^auung ©efallenbe an

einem ©ebtiube anbringen fbnnen, wenn eö nur nic^t eiue^irc^e fein foHte; 15

eine ©eftalt mit allerlei Sc^nörfeln unb leichten, boci^ regelmäßigen Bü*

gen, wie bie 9]eufeelänber mit i^rem 2;ettowiren t()un, oerfc^önern fönnen,

wenn e§ nur nid)t ein DJJenfci^ wäre; unb biefer fonnte öiel feinere Büge

unb einen gefälligeren, fanftern Umrife ber (S^efid^töbilbung l^aben, wenn

er nur nic^t einen 5!}ianu, ober gar einen friegerifd^en öorftellen foHte. 20

)i 3]un ift bai Söol^lgefallen an bem 5Rannigfaltigen in einem 2)inge

in 23e3iel)uug auf ben innern B^ecf, ber feine 2}iDglicl)feit beftimmt, ein

auf einem 23egriffe gegrünbeteö 2Bol)lgefaflen ; ba§ an ber Sci^önl^eit aber

ift ein folc^ec^ welc^e^ feinen 23egriff ooran^fefet, fonbern mit ber 35or=

fteHung, woburc^ ber ©egenftanb gegeben (nic^t woburc^ er gebadet) wirb, 25

unmittelbar oerbunben ift. SSenn nun ba§ ©efc^mad^urt^eil in 5tnfe!^ung

bc^ le|3teren uom ß\Mdi in bem erfteren, aU 33ernunfturtl)eile abljängig

gemad)t unb baburd) eingefd)rän!t wirb, fo ift jeneö nic^t mel)r ein freieS

unb reine? ®efd)uiacf^urt^eil.

owar gewinnt bor ®efd)mad:' burd^ biefe ^erbinbuug bc^ äftl)etif(^en 30

3i^ol)lgefaÜeue mit bem iutellcctuellen barin, bafe er ft;rirt wirb unb 3war

nidl)t allgemein ift, il)m ober bod^ in 3lufel)ung gewiffer gwedmüBig be=

ftimmtcii Cbjccte OU'gelu t)orgefd)ricben werben tonnen. -Diefe finb aber

alebanu aud) feine rliegcln bec^ ®efd)marfo, fonbern bloß ber isereinbaiung

bet^ ©cfdimartC' mit ber l^ernunft, b. i. beö ed)önen mit bem ©uten, burd) 0.'

weld)c jcncv ^um "suftiument ber l^lbfid)! in 3lnjel)ung bei? letztem brand)--

bar wiiD, um biejenige (^)emütl)yfttmniung, bie fid) felbft erljält unb oon



I. %u(^. ^ual))tif bed @cf)öiieit. a)ntteiS ^{ouieiit. 231

fubicctioev aögenieinev ©ültigfeit ift, berjenigen ^enfungeart unter^u^

legen, bie nur burd) inü^famcu SSorjofe erhalten toerben fann, aber ob-

jectiD allgemein gültig i[t. ^igentlid^ aber genjinnt iüebevbiei^ollfommen:=

l)eit burd) bie ec^önl^eit, nod^ bie Sd^önlieit burd) bie iBollfommenl^eit ; 02

j fonbem weil eö nid^t Dermieben »erben fann, »eun mir bie löorftellung,

luoburd) unö ein @egenftanb gegeben wirb, mit bem iZ^bjecte (in änfe^ung

beffen, roae e^ fein foll) burc^ einen 33egriff Dergleichen, fic 3ugleic^ mit

ber ßmpfinbung im sSubjecte gufammen ju t)alten, fo gewinnt bai ge=

fQmmte3?ev mögen ber iBorfteüung^fraf t, menn beibe ®emiitl)^3uftQnbe

10 3ufammen ftimmen.

6in ©efd^macteurt^eil mürbe in 3{njel)ung einee ©egenftanbeö Don

bcftimmtem innern ^rotdt nur alebann rein fein, »enn ber Urt^eilenbe

entmeber oon biefem ßnjfrfe feinen begriff fjätte, ober in feinem Urtl^etle

baoon QbftrQl)irte. Slber alebann mürbe biefer, ob er gleid^ ein rid)tigeö

15 @efd)ma(f^urt{)eil fällte, inbem er ben ©egenftanb al^ freie €c^önt)eit be-

urt^eilte, bennoc^ Don bem anbeni, melc^er bie ÄC^ön^eit an i^m nur al^

anl^ängenbe Sefd^affen^eit betrachtet (auf ben ßroect bcö (iJegenftanbe^

fiel)t), getabelt unb eine» falfci^en ©efc^macf^ befd)ulbigt merben, obgleich

bcibe in i^rer 3lrt richtig urt^cilen: ber eine nac^ bem, ma» er Dor ben

•jo >iinnen, ber anbere nad) bem, mae er in ©ebanfen l^at. 2)urc^ biefe Un-

terfc^eibung fann man manchen ßmift ber ©efc^macferid^ter über Bdibn-

l)eit beilegen, inbem man i^nen seigt, ba\i ber eine fic^ an bie freie, ber

anbere an bie anpngenbc Sd)ön]^eit ^altc, ber erftere ein reines^, ber3meitc

ein angeraanbtcS ©efd^macf^urtbeil fälle.

§ IT. Ö3

i^om ^Xbcale ber Ä(^öul)eit.

üi fann feine objectioe ©efc^macföregel, meldte burc^ 35egriffc be=

ftimmte, mae fd)ön fei, geben. 2)enn alle^ llrt^cil aib^ biefer r.ueUc ift

äftl)etif(^; b. i. bai? Öefü^l bev ^ubjecto unb fein :i3c9riff cinec^ x^bjccts? ift

30 fein Seftimumng^gruub. Öin i^rincip bcy (>)eic^ma(tC', melc^ee bae all^

gemeine Kriterium beöSd)öneu burc^ beftimmte ^begriffe angäbe. 3ufud)cn,

ift eine fruc^tlofe 33cmü^nng, mcil, maö gefud)t mirb, unmöglid) unb an

ixii felbft mibeifprcc^cnb ift. ^ie allgemeine iUitt^eilbavfeit ber Cvuipfin-

bung (bev Sot)lgefalleu6 ober lUi^fallen^) unb 3mar eine foldje, bie o^no

-i :8cgriff >Etatt fiubet, bie liiul)elligfeit, fo Diel möglich, aller Jcitcn unb
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3SöIfer in Slnfel^ung biefeö ©efü^Iö in ber SSorfteHimg geioiffer ©egen*

ftänbe: ift baä emptrif(|e, »ierüof)! \6)rr)ad)t unb fourn gur 2Sermutf)ung

gureidienbe Kriterium ber ^2lbftammung eineö fo burc^ 23eifpiele ben3dt)rten

@ef(^macfö oon bem tief verborgenen, aßen 9Kenfct)en gemeinfcl)aftlic^en

©runbe ber (äinl^enigfeit in 23eurt^etlung ber formen, unter benen il^nen 5

©egenftdnbe gegeben »erben.

2)al)er fielet man einige ^robucte beö ®ef(i)marfg dö e?:einplarif(i)

an: nid)t alö ob @efd)mac! fönne ertoorben »erben, inbem er anberen

nac^a^mt. 2)enn ber ©efdimacf mufe ein jelbft eigene^ SSermögen jein;

u »er aber ein ^UJufter na(^al)mt, geigt, fofern aU er eg trifft, 5»ar @ef(^tcf= 10

Ud^feit, aber nur ©efc^mac!, fofern er biefeg SJJufter felbft beurt^eilen

!ann.*) ^terauö folgt aber, bafe ba^ l^öd^fte 5Kufter, bog Urbilb be^ ®e=

fd^tnacfg, eine blofee ^b^t fei, bte jeber in fid^ felbft l^eroorbringen »u^,

unb »onad^ er afleö, »aö Dbject beg @ef(^macfö, »ag Seifpiel ber 25eur=

tl^eilung burd) ©efd^macf fei, unb felbft ben ®ef(f)nia(! oon febermann be= 15

urt^eilen mu^. 3^^^ bebeutet eigentlic!^ einen 23ernunftbegriff unb^^^öl

bk SSorftellung eineä eingelnen alä einer 3bee abäquaten SBefeng. 2)a]^er

!ann jeneö Urbilb beö ©efd^macfö, »elcf)eö freiließ auf ber unbeftimmten

Sbee ber SSernunft öon einem 2Rajcimum berul^t, aber bod^ nid^t burc^ 33es

griffe, fonbern nur in eingelner 2)arftettung !ann oorgefteHt »erben, beffer 20

baö ^btal beö ©d^öneu genannt »erben, bergleitf)en »ir, »enn »ir

gleid^ nic^t im Seft^e beffelben ftnb, bod^ in unö l^eroorgubringen ftreben.

@g »irb aber bloß ein ^b^ai ber @inbtlbungö!raft fein, eben barum »eil

55 e^ nid^t auf Segriffen, fonbern auf ber ^arfteHung berul^t; ba^ SSermögen

ber ©arftellung aber ift bie ©inbilbung^fraft. — 2Bie gelangen »ir nun 25

gu einem fold^en ^beale ber @d)önl)cit? A priori ober empirifdf)? 3nt=

gleichen: »elc^e ©attung beg ©d^önen ift eineö ^btaU fä^ig?

Buerft ift »0^1 gu bemer!en, bafe bie ©d^önl^eit, 3U »eld^er ein i^sbeal

gefuc^t »erben foH, feine oage, fonbern burc^ einen Segriff oon objectioer

3»edfmäfeigfett fiyirteSd^önl^eit fein, folglidl) feinem SDbjecte eineö gang 30

reinen, fonbern bem etneö gum £l)eil intellectuirten ©efc^madf^urt^eilö

*) 5Dhtfter beä @ef(^madä in 2tnfet)ung ber rebenben iTünfte muffen in einer

tobten unb geleierten ©prad)e oböefafet fein: baß crfte, nni ntdjt bie Seränberung

erbutben 3U muffen, roeld^e bie lebenben unüermetblid)er äBeifc trifft, bofe eble 2tuä=

briiife platt, geroütinlicöe oeraltet unb neugefd^affene in einen nur furj banrenbeu ITm- 35

lauf gebrad^t werben; baS äiueite, bamit fie eine ©rammattf l^abe, iueld)e feinem mutl)=

loiKigen 'JBedjfel ber Wöbe uutermorfen fei, fonbern it)re nni)ercinberlid)e 9iegel l^at.
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angehören muffe. 3). i. in njcld)cr 2lrt Don ©rünben ber Seurt^eilung ein

3bcal 6tatt finben foll, ba mufe irgenb eine ^bit ber ißemunft narf) be*

ftimmten Segriffen 3um ©runbe liegen, bie a priori ben S^td beftimmt,

tDorauf bk innere ÜKöglid^feit beö ©egenftanbe^ berut)t. Qin ^beal fd)öner

5 23Iumen, eine^ fc^önen 2lmeub(ementö, einer fc^önen Slu^ftc^t läßt ftc^ nic^t

benfen. aber auc^ Don einer beftimmten Bwecfen anl^dngenben Sc^ön^eit,

3. 35. einem fc^bnen SBo^nfjaufe, einem fc^önen Saume, fc^önen ©arten

u. f. to., IdBt jtc^ fein ^beal oorftefleu ; öermut{)Iic^ »eil bie S^edt büxdj

i^ren Segriff nirf)t genug beftimmt unb fijrirt ftnb, folglich bie ^rotd'

10 mäßigfeit beinahe fo frei ift, al^ bei ber Dag en 8c^öni)eit. üiur ba^, »aä

ben3wecf feiner ^fiftenj in ftc^ felbft i)at, ber 2Kenf(^, ber ft(^ burd^

Scrnunft feine Sroerfe felbft beftimmen, ober, »0 er fte t)on ber öufeern

SBa^rne^mung I)erne^men muß, bod) mit roefentlic^en unb allgemeinen

3mecfen 3ufammen§alten unb bie 3ufammenftimmung mit jenen alsbann 56

15 audi äftl)etifrf) beurtfieilen fann: biefer 3Kenf (^ ift alfo eine^ ^bzaU ber

(äc^ön^cit, fo vokbk 2J?enfc^^eit in feiner ^erfon, alö ^nteÜigens, beö

3bealö ber SoIIfommen^eit unter aflen ©egenftanben in ber 2Belt

aflein fö^ig.

|>ie3u gehören aber 3ü)ei Stücfe: erftlic^ bie öft^etifc^e Ü^ormal»

20 ibee, meiere eine eingelne 2lnfc^auung (ber ginbilbunggfraft) ift, bie ba^

vRid)tmaB feiner Seurt^eilung, alä eine^ 3U einer befonberen X^ierfpecie^

ge()örigen ^inge^, oorfteflt; 3roeitenö bk Sernunftibee, meiere bie

ßroecfe ber 5Renfc^l^eit, fofem fte nic^t ftnnlic^ oorgefteüt merben fönnen,

3um i^rinciv ber Seurtt)eilung feiner ©eftalt mac^t, burc^ meiere a\^ i^rc

-5 SSirfung in ber ßrfcöeinung f\d) jene offenbaren. £>ie Üiormalibee muB
it)rc Elemente 3ur ©eftalt eine^ %^kx§ oon befonberer ©attung au^ ber

ßrfa^rung ne{)men ; aber bk größte 3roecfmdBigfeit in ber Gonftritction

ber ©eftalt, bie 3um allgemeinen 9?ic^tmaB ber öft^tifc^en Seurt^eilung

jebeö @in3elnen biefer Specieö tauglich ttöre, ba§ Silb, roaä gleictjfam

30 abji(f)tlic^ ber 2ei^nif ber Dktur 3um ®runbe gelegen l^at, bem nur bie

©attuug im ®an3en, aber fein (iin3elne^ abgefonbert abäquat ift, liegt

bod^ bloB in ber 3bee bei? Seurt^eilenben, meiere aber mit i^ren ^ropor=

tionen ah$ äft^etifd^e '^btt in einem ÜKufterbilbe oöllig in concreto bar=

geftellt merbcn fann. Um, mie biefeä 3uge^e, einigermaBen begreiflich 3u 57

35 ma^eu (benn roer fann ber 9ktur i^r ©e^eimniß gän3lic^ ablocfen?),

roollen wir eine pfQct)ologifc6e ßrflörung oerfud^en.

ßiä ift an3umerfen: ba^ auf eine unö gönjlic^ unbegreifliche 3rt bie
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©inbilbuiui^fvaft nid)t allein bie Beteten türSegviffegeleöeutltd^, jelbftöou

langer ßeit ^er, anrürfaurnfen ; fonbern and^ baö 29ilb unb bie ®eftalt beö

©egenftanbe^ auo einer nnaugfpred^lic^en Bal^l öon ©egenftanben öer*

jc^iebener Slrten ober and^ einer unb berfelben Strt gn re|)robnciren; \a

anc^, njenn bai^ ©emütl) eö auf 2>ergleic^ungen anlegt, allem ^Sermut^en 5

nad^ njirflicf), luenu gleid^ nidjt ^inreicf)enb gum SSeiüU^tfein, ein 33ilb

gleicftfam auf ba§ anbere [allen 3U laffen unb burd^ bie Gongrneng ber

niel^rern üon berfelben 3lrt ein '.Wittlere^ ]^erau^5ube!ommen it)i[fe, lüeld^eö

allen 3um gemeinjc^aftlic^en 9)kfee bient. ^emanb !^at taufenb eriüac^fene

?0^ann^perfonen ge]e()en. SBill er nun über bie üergleid^ung^roeife 3U 10

fd^ci^enbe 3fiormalgrü^e urt^eilen, fo Icifet (meiner 5Reinung nad^) bk @in=

Mlbung^fraft eine gro^e i^a^l ber 39ilber (öielleic^t atte jene taufenb) auf

einanber fallen; nnb toenn e^ mir erlaubt ift, f)iebei bie Slnalogie ber

optifc^en 2)arftetlung an^uiüenben, in bem vTtaum, mo bie meiften fid^ »er-

einigen, unb innerl^alb bem Umriffe, mo ber ^la^ mit ber am ftörfften 16

aufgetragenen ^yarbe illuminirt ift, ba \mxb bie mittlere ©roBe fennt-

lic^, bie ]o\voi)l ber ^öl^e ale breite nac^ üon bzn äufeerften ®rän3en ber

58 grüßten unb Üeinften ©taturen gleid^ ft»eit entfernt ift ; unb bie^ ift bie

(Statur für einen fd)önen 3}?ann. (5J?an fönnte ebeubaffelbe mec^anifd^

^erau^ befommen, lüenn man alle taufenb ntd^e, tl)re .*pol)en unter ftc^ 20

unb Sßreiten (unb 2)irfen) für fid) jufammen abbirte unb bie @ummc
burd^ taufenb biöibirte. Slüein bk C^inbilbungöfraft t^ut eben btefe^burd^

einen bijnamifd^en (äffect, ber au^ ber üielfnltigen ^uffaffung folc^er @e=

ftalten auf ba§ Drgan beä innern 6tnnei^ entfpringt.) SBenn nun auf

äl^nlid^e 2lrt für biefen mittlem Mann ber mittlere Äo|)f, für bicfen bie 25

mittlere ^Jiofe u. f. m. gefud^t mirb, fo liegt biefe ©eftalt ber ')Jormalibcc

beo fd^önen 9J?anneg in bem Sanbe, m biefe ^ergleid)ung angeftcllt unrb,

3um ©runbe; bal^er ein 5teger notl^menbig unter biefen empirifd^en 33e=

bingungen eine anbere ^{ormalibec ber @c^ön!)eit ber ®eftalt Ijaben muB,

alö ein SBei^er, ber C^^inefe eine anbere, alö ber ©uropäer. ''Mit bem an

•äKufter einei^ fd)öuen ^ferbeg ober -punbe^ (uon gemiffer 3fiace) mürbe

eo eben fo gel)eu. — 2)iefe "Jiormalibee ift nic^t aug oou ber ßrfal)rung

hergenommenen 4>roportioneu, aly beftimmteu Otegeln, abgeleitet;

fonbcru nad) tl)r luerben allererft 9fJegeln ber ^eurtl)eiluug möglid). ^ic

ift baä 3n3ifd]en aUen ein3clnen, auf maud)erlei Söeife ocrfd^iebenen Jln- aj

jd)auungen ber ^^nbioibueu fd)mcbenbe^ilb für biegan3e@attnng, meld)eö

^ic "')iatur jum llrbilbe il)reu Ör3eugungcn in berfdbcn cpedeC' unterlegte,
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ober in feinem ßingelnen DöQig erreicht 3n l^aben fc^eint. 6ie ift feinet* oi»

»egeö ba^ gan^e Urbili) ber (Sc^ün^cit in bicfer ©attung, fonöern nur

bie i^orin, tt)eld)e hk unnac^lafelic^e iöebingung aller 8c^önl)cit auemac^t^

mittiin bloß bie ^ic^tigfeit in 2)QrfteQung ber ©attung. Sie t[t, wie

5 man i^ o 1 1) f I e t ö berül^mten 3)ori)pl^oruö nannte, bie 9i e g e l (eben ba3u

fonnte aud^ ÜR t) r o n ^ Äul) in it)rcr ©attung gebraucht werben). @ie fann

eben barum auc^ nid)te opccififc^^G^arafteriftifc^ce enthalten; bcnn fonft

rodre fic nic^t Diormalibee für bie ©attung. 3^re 2)arfteUung gefftllt

aud) nic^t burd) ec^önl^eit, fonbern bloß weil fte feiner SSebingung, unter

10 roeld^er allein ein Ding biefer ©attung fc^ön fein fann, roiberfvric^t. 2)ie

5)arftenung ift bloß fc^ulgered^t.*)

3?on ber -U rm a l i b c e bes i£d)önen ift bod^ nod^ baö 5 ^ f a l bcffelben

unterfd^ieben, weld^ee man lebiglic^ an ber menfd^lid^en ©eftaltaue

fcf)on angeführten ©rünben erwarten barf. 2ln biefer nun beftel)t bac^

li ^biai in bem 3luebru(fe beef Stltlid^en, oljne roeld)eö ber ©egenftanb 6ü

ni(^t allgemein nnb ba3u pofitiD (nid^t blofe negatiD in einer fc^ulgered^ten

2)arftellung) gefallen würbe. 2)cr fi(i)tbare Stuöbrucf fittlidger ^been, bie

ben ??knfd)en innerlid) bel^enfd)en, fann 3War nur au^ ber ©rfa^rung

genommen werben; aber i\)xe SBerbinbnng mit allem bem, wa^ uufere

.' Vernunft mit bem Äittlid)«®uten in ber ^.bee ber l^öc^ftcn 3n3ectmd$igfeit

öerfnüpft, bie Seelengüte, ober D^einigfeit, ober Starfe ober S^nl^e u. f. w.

in förderlicher :}lufeernng (al^ 25irfung be^ ^«""ern) gleid^fam fid^tbar 3U

mad^en: ba3n gel)ören reine o«been ber 3[^ernunft unb grofee 5Kac^t ber

ßinbilbungefraft in bcmjenigen Bereinigt, weld^er fte nur beurt^eilen, öieL

-5 me^r noc^ wer fie barftellen will, ©ie 9f?id^tigfett eine^ fold^en Sbeal^

*) Stait mitb ftnben, baß ein uolifoinmeu regelmäBineS ©efic^t, »ocldjee ber

9)Jaler i^m jum 93iübeU 311 fifeen bitten niöd)te, gemeiniglich nidjte fagt: roeil eö ni(f)tei

(S^arafteriftifdieö enthält, alio mefjr bie Sbce ber ©attung, aU bai SpecififcHe

einer ^erfon oiiebnutt. 2a'3 (>^ürafterii"tifd)e Dim biefer 2lrt, roaö nbcrtrieben ift,

30 b. i. >DeI(l)eiJ ber :Korinalibce (ber 3»''ecfniäsigfeit ber Öattnng) felbft ^tbbru^ tt)nt,

^eißt CSaricatur. 3luc^ 3cigt bie Ijrfa^rung, boR jene ganj regelmäßigen @erid)ter

im Snnern gemeiniglid) aud) nur einen niittelmäßigen '^iJenfdjen öerrat^en; Dernutttj-

lid) Croenn angenommen roerben barf, baj; bie ^"»Jatur im äußeren biei^roportionen bec

Snneren anöbrncfe) beöroegen: roeil, roenn feine oon ben (.Semütf)«anlagen über bie

--- jenige i^roportion tierr)orfted)enb ifr, bie erforbert roirb, bloß einen fel)Ierfreien 'XWü

fd)en aue;nmad)en, nid)t*ji oon bem, lua^ man C^enie nennt, eiiuartet loerben barf, in

rocld)em bie :Katnr oon ihren geroölmlidjen i»crf)ältnii'"en ber Wenn'tt^'jfräfte jnm S'or-

t^eil einer einzigen ab3uge^en fa)cint.
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btx ©d^önl^ett Betoeifet jtd^ barin: ba^ e^ feinem ©tnnenreij jtd^ in baö

SBol^IgefaUen an [einem Dbjecte ju mifc^en erlaubt unb benno^ ein grofeeg

^ntereffe baran nel^men läfet; n)el(i)e§ bann betoetfet, bü^ bie Seurt^eilung

nad^ einem fold^en 3ßa^[tabe niemals rein äpetifd) fein !önne, unb bie

61 SSeurtl^eilung nad^ einem '^btak ber (Sc^önl^eit fein blofeeö Urtl^eil beö s

©efd^macfg fei.

SluÖ biefem brüten 9)Zomente gefd^loffene @r!lärung

beö <S(!^önen.

6cl§on]^eitift^ormber3ft'ecfmä|igfeiteineg®egenftanbe0, fo=

fern fie ol^ne St^orftellung eineg ßiüecfg an il^m öjafirgenommen lo

mirb.*)

C2 $ßierte§ Moment
be§ ©efrf)nia(f§urtf)etl§ ttac^ ber 9(J(obaUtät beö Sßo^IgefaüenS

an betn ©egenftanbe.

§ 18. 15

äßaS bxt 50^obalttät eine§ ®efcf)ma(f§urtl^eil§ fei.

3Son einer jeben SSorfteHung !ann ic^ fagen: »enigften^ e^ fei mög =

lid), ba^ fie (alä ©rfenntnife) mit einer £uft öerbunben fei. 3Son bem,

maöi(i^angene]§m nenne, fage id^, bafe e^ in mir tti i r f li d^ £uft bemirfe.

3Som ©d^önen aber benft man ftd^, bafe eö eine not!^tt)enbige 23e3ie]^ung 20

auf ba§ SBol^IgefaUen fjaU. 2)iefe 3fiotf)tt)enbigfeit nun ift öon be-

fonberer 2trt: nid^t eine tl^eoretifcfje objectiöe 3fJot!^tt}enbigfeit, mo a priori

*) 5Ran fönnte miber biefe (Srflärung al8 Snftatia aniüf)ren: bajj eä 2)inoe giebt,

an benen mon eine äiuecfmäfetge f^orm fief)t, ü!)nc an if)nen einen S^Jecf ju erfennen;

3- 33. bie öfter aiiS alten* ©rabpgetn gezogenen, mit einem öoc^e aW 3u einem .^efte 25

üerfel)eneu fteinernen ®erfttt)e, bie, üb fie ^roar in if)rer ©eftalt eine B^i^erfmäBigfeit

beutlid^ oerrat^en, für bie man ben 3tt)ecE nitf)t !ennt, barum g(etd)mo^l nic^tfürfct)ön

erltärt roerben. StKein, bofe man fie für ein Äunftroerf anfiel)t, ift fcl^on genug, um ge«

ftel)en ju muffen, bc\^ man il)re ^igur ouf irgenb eine S(bfict)t unb einen beftimmten

Bnjeit bejiefit. ®a!)er aud) gar fein unmittelbare^ 2öof)(gefaUen an iljrer 2(nf(i)auung. 30

©ne 33Iume hingegen, 3. 23. eine Sulpe, loirb für fdjön gehalten, meil eine geiuiffe

3mecfinäBigfeit, bie fo, mie mir fie beurttjeilen, auf gar feinen ^twecf belogen mirb.-in

ifjrer SBaljrnelötnung angetroffen roirb.
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erfannt werben fann, ba^ iebermann biefeö SBofilgefaüen an bcm öon mir

fc^ön genannten ©egenftonbe fül^len werbe; auc^ nic^t eine praftifd^e,

mo burrf) begriffe cineö reinen S^ernunftroillenö, meld^er freil^anbelnben

SBefen 3ur iRegel bient, biefeig 2Bof)lgefaHen bie not^roenbige Solge eineö

5 objectioen ©efe^e^ ift unb ni(f)tö anberö bebeutet, alö ba^ man fc^Ic(^ter=

bingä (ol^nc »eitere Slbfic^t) auf geroiffe 2lrt l^anbeln foüe. (Sonbern fie

fann alö DJotl^menbigfeit, bk in einem äft^etifd^en Urtl^eile gebac^t wirb,

nur e;remplari[(]^ genannt werben, b. i. eine D^ot^wenbigfeit ber Sei*

ftimmung aller 3U einem Urt^eil, waö afö SSdfpiel einer allgemeinen 63

10 9(?egel, bk man nic^t angeben fann, angefel^en wirb. Sa ein äft^ctif(^eö

Urt^eil fein objectiüe^ unb ©rfenntni^urt^eil ift, fo fann biefe ^^lot^wen»

bigfeit ni(^t auö beftimmten 33egriffen abgeleitet werben unb ift alfo nic^t

apobiftifd^. S^iel weniger fann fte auö ber 2lllgemcin^eit ber ©rfal^rung

(Don einer burcljgängigen ßinJ^eHigfcit ber Urt^eile über bk Sc^ön^eit

15 eines gewiffen ©egenftanbe^) gefd^loffen werben. 2)enn nid^t allein bafe

bk ßrfal^rung ^ie3u fd^werlid^ i^inreic^eub Diele Seläge fc^affen würbe,

fo löBt fic^ auf emptrifc^e UrtT)eile fein Segriff ber D^ot^wenbigfeit biefer

Urtl^eile grünben.

§ 19.

20 5)iefubiectiüe!'?ot]^wenbigfeit, biewirbem ©efd^macföurtl^eilc

beilegen, ift bebingt.

2)a^ ©efd^macföurtl^eil finnt jebermann 33eiftimmung an; unb wer

etwaö für fd^ön erflärt, wiß, ba^ jebermann bem Dorliegenben ®egen=

ftanbe Seifall geben unb i^n gleid^fallö für fd^ön erflären folle. 2)ag

25 Sollen im äftl^etifc^en Urt^eile wirb alfo felbft nad^ allen 2)ati^, bk gur

Seurt^eilung erforbert werben, bod§ nur bebingt auögefprod^en. ÜKan

wirbt um jebee anbern Seiftimmung, weil man ba3u einen ®runb l^at,

ber allen gemein ift; auf welche Setftimmung man auc^ red^nen fönnte,

wenn man nur immer fidler wäre, ba^ ber fyall unter jenem ©runbe alö 64

30 9?egel beö Seifallö rid^tig fubfumirt Wäre.

§ 20.

5)ie23ebingung ber Dlot^wenbigfeit, bie ein ©efd^macf^urtl^eil

Dorgtebt, ift bie 3bee eineö ©emeinfinneö.

SBenn ®ef(^mac!^urtl^eile (gleich ben ^rfenntnifeurtbeilen) ein be-

35 ftimmtcö objectiDe^ ^rincip l^ättcn, fo würbe ber, welcher jie nac^ bcm



238 Ärltif ber Urt^etlsifi-aft. l.Sfieil. ^rttif ber äft^etifc^en Urt^etlsifraft.

le^tern fäUt, auf imbebingte Sfiot^njenbigfett feinet Urt^cil^ Slnfprud^

machen. 2Bdren fte ofjne aUeg ^nnci|), roie bte beö bloßen ©tnnenge-

ld)marfö, fo tt)ürbe man ftc^ gar feine ^liotl^iüenbigfeit berfelben in bie ®e-

banfen fommen laffen. Sllfo muffen fie ün fubjectiöe^ ^rincip l^aben,

meld^eg nur burc^ @efül)l unb nicf)t burc^ 23egriffe, bodj aber allgemein' 5

gültig beftimme, tüaö gefalle ober mißfalle, ©in fold^eg ^rincip aber

föunte nur alö ein ©emeinftnn angefel^cn »erben, meld^er 00m ge^

meinen SSerftanbe, bm man btöwetlen auc^ ©emeinftnn (sensus commu-

nis) nennt, lüefentließ unterf(i^teben ift: inbem le^terer nid^t nad) ©efübl,

fonbern jebergeit nad^ Gegriffen, miewol^l gemeiniglid^ nur alönad^bunfel 10

öorgeftellten ^rincipien, urt^eilt.

2llfo nur unter ber SSorauöfe^ung, bafe eä einen ©emeinftnn gebe

(rooburd^ toir aber feinen äußern @inn, fonbern bk 5ßirfung auö bem
6.') freien @piel unferer (Srfenntnifefräfte oerfte^en), nur unter 3[^orauöfe^ung,

fage ic^, eineö folc^en ®cmeinftnn^ fann ba^ ©efc^macf^urt^eil gefällt i-;

merben.

§ 21.

Db man mit ©runbe einen ©emeinfinn üorau^fefeen fönnc.

(5rfenntniffe unb Urf^eile muffen [xä:i fammt ber Über3eugung, bie fte

begleitet, aHgemein mittljeilen laffen; benn fonft fäme il)nen feine Über^ 20

einftimmung mit bem Öbject gu : fie mären in^gefammt ein blofe fub»

jectiüe^ (Spiel ber SSorfteHunggfrdfte, gerabe fo mie eg ber 8feptici§m

oerlangt. Sollen ftd) aber (ärfcnntniffe mittbeilen laffen, fo mufe ftc^ aud^

ber ©emütl^g^uftanb, b. i. bk (Stimmung ber ßrfenntnifefräfte 3U einer

(Srfenntnife über'^aupt, unb ^roax biejenige ^]3roportion, meiere fic^ für 2:.

eine S^orfteHung (moburc!^ ung ein ©egenftanb gegeben mirb) gebül)rt,

um baraug ©rfenntnife gu ma(!^cn, allgemein mittjjeilen laffen: meil o^nc

biefe alg fubjectioe 33ebingung beö (Srfenncnö ba§ (ärfenntniß al^ 2Bir=

fung nic^t entfpringcn fönntc. !Diefe^ gefc^tebt auc^ mirflic^ jeber^eit, memi

ein gegebener ©egenftanb oermittclft ber Sinne bie (äinbilbungt^fraft 3ur -so

Bufammenfe^ung Det^ 93iannigfaltigen, biefe aber bin ikrftanb 3ur @in-

l)eit beffelbeu in 23egriffen in :Il)ätigfeit bringt. 2lber biefe Stimmung

ber (ärfeuntniBfräfte l^at uac^ 3>erfd)iebenl)eit ber Cbjecte, bie gegeben

CG merben, eine oerfc^iebene Proportion. ®lei(^mol)l aber mufe ec eine geben,

in melc^er biefe^ innere i^erbdltniß 3ur ^Belebung (einer burd) bie anberc) .-.

bie 3uträglic^fte für beibe ®emütl)üfräfte in Slbfid^t auf CxrfenntniB (ge-
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gebcncr ©egenftänbe) überhaupt ift; unb bicfe Stimmung fann ni(^t

anber^ ol« burd^ ba^ ©cfü^I (nic^t nac^ Segriffen) beftimmt »erben, ^a
ftcf) nun bicfe Stimmung fclbft mufe allgemeiu mitt^eilen laffen, mitl)in

aud^ ta^ ©efü^l bcrfelben (bei einer gegebenen i8orfteÜung); bk aüge-

* meine ÜKitt^eilbarfeit eiue§ ©efü^l^ aber einen ©emcinftnn üorau^fe^t:

fo »irb biefer mit ©runbe angenommen rocrben fönnen, unb ;^mar o^ne

fid) beefall? auf pfijc^ologifc^e Beobachtungen 3U fußen, fonbem al^ bie

not^menbige Sebingung ber allgemeinen 2Kitt^eilbarfeit unferer ©rfennt-

niB, roel(^e in jeber Sogt! unb jebem ^>rincip ber Srfenntniffe, ba^ ntc^t

10 jfeptif(^ ift, oorauegefe^t werben mufe.

§ 22.

2)ic JRot^menbigfeit ber allgemeinen 33ciftimmung,

bie in einem@efd)ma(!öurt^eil gebadet roirb, ifleinefubjectiDe

"^iot^menbigfeit, bie unter ber SSorauöfe^ung eince

K, ©emeinfinnö al^ objectiD Dorgeftellt mirb.

^n allen Urt^eilen, moburc^ toir etroa^ für fd^ön erflären, oerftatteu

mir feinem anberer ilJeinuug gu fein; o^ne gleid^wo^l unfer Urt^eil auf

33egriffe, fonbem nur auf unfer ©efü^I gu grünben: melc^ee wir alfo nic^t

alö ^rioatgefö^l, fonbem al^ ein gemeinfc^aftlic^eö 3um ©runbe legen.

20 ^iun fann biefer ©emeinfinn 3U biefem 33el^uf nid^t auf ber ^rfal^mng

gegrünbet »erben; benn er mill ju Urt^eilen berechtigen, bk ein N^ottcn

entl^alten: er fagt uicf)t, baB jebermann mit unferm Urtl^eiie iiberein-

ftimmen »erbe, fonbem bamit 3ufammenftimmen folle. Sllfo ift ber

©emeinfinn, oon beffen Uil^eil id^ mein ©efd^macföurt^eil !)ier ale ein

-5 :öeifpiel angebe unb »e^»egen \6) il^m eremplarifcf)e ©üttigfeit bei-

lege, eine bloße ibealif^e -3brm, unter bereu SSorauöfe^ung man ein Ur-

t^eil, »elc^eö mit i^r 3ufammenftimmte, unb ba^ in bemfelben au§ge

briicfte 2Jiof)lgefaUeu an einem "Cbfect für febermaun mit 0^ect)t jur Ü^egel

macl)eu föuute: »eil bas ^rincip, 3ttar nur fubjectio, benno^ aber, für

I» lubjectiD^angemein (eine jcbermanu uotl^»enbige Jbee) angenommen, »a?
bie ßin^elligfeit Dcrfc^iebener Urtl)eilenben betrifft, gleich einem objectioen

allgemeine Beiftimmung forbera fönnte; »enn man nur ftd^er »äre, bar-

unter richtig fubfumirt 3U ^ahzn.

Diefe unbeftimmte 5iorm einei? ®emeinfinn§ »irb oon um? »irflic^

3i Dorau^gefe^t: ba^ be»eifet unfere Slnmaßung ©efd^macfeurt^eile 3U fdüen.
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Db eg in ber 2;i^at einen foIcI)en ©emetnftnn al8 conftttutioeg ^rinci|) ber

5!Kögli(i§feit ber ©rfa^rung gebe, ober ein noc^ l^ö^ereg ^rinci^ ber SSer*

68 nunft e^ ung nur gum regulatioen ^rinctp ma^e, attererft einen @emein=

ftnn 3U l^ö^ern Bwecfen in unS ]^eröor3ubringen; ob al[o ©efc^mac! ein

urfprünglic^eg unb natürlid^eg, ober nur bie 3bee öon einem noc^ gu er= c

loerbenDen unb üinftlic^en SSermögen fei, fo bafe ein ©efc^macföurt^eil

mit feiner 3umutl^ung einer allgemeinen S3eiftimmung in ber 3:^at nur

eine SSernunftforberung fei, eine \o\ä)Q einl)eltigfeit ber ©inneöart l^er=

oor^ubringen, unb ba§ ©oHen, b. i. bk obiectioe ^lotlinjenbigfeit beg ^ü=

fammenfliefeeng beg ®efül^lg üon iebermann mit jebeg feinem befonbern, lo

nur bk 5!}Jöglic!^!eit l^ierin einträ(f)tig 3U »erben bebeute, unb ba^ ®e=

fc^macf^urtl^eil nur oon Slntoenbung biefeö ^rincipg ein 33eif^iel auffteHe:

ba§ wollen unb !önnen njir l)ier nod^ nicl)t unterfud^en, fonbern l^aben für

ie^t nur ba§ ©efd^macfSüermögen in feine Elemente auf^ulöfen unb fte gu--

Ic^t in ber 3bee eineö ©emeinfinn^ 3U oereinigen. 15

Slug bem bierten 3Koment gefolgerte ©rfldrunj^

üom B^bnen.

<B<ijbn ift, öjaö ol^ne 33egriff alö ©egenftanb eine^ notl^n)enbtgen

2ßol^lgefaUen0 erfannt toirb.

Slllgemeine 2lnmer!ung ^um erften Slbfd^nitte ber Slnal^tü. 20

SBenn man ba§ 3f{efultat au^ ben obigen Berglieberungen ^k'ijt, fo

ftnbet f\^, ba^ aUeg auf ben begriff beö ©efc^macfg l^erauölaufe : ba^ er

69 ein 33eurtl§eilnnggoermogen eineg ©egenftanbeg in Se^iel^ung ouf bie

freie ©efe^mdfeigfeit ber ©inbilbung^fraft fei. Sßenn nun im ®e=

f(|ma(fgurt^eile bie (5inbilbung§!raft in il^rer ^^reil^eit betrad^tet toerben 25

mu|, fo toixb fie erftlid^ nid^t reprobuctio, wie jie ben Slffociationögefe^en

unterworfen ift, fonbern alö ;probuctiü unb felbftttiätig (aB Url^eberiu

willüirlid^er formen möglid^er Slnfd^auungen) angenommen ; unb ob fie

gwar hd ber Sluffaffung eine^ gegebenen ©egenftanbeö ber @inne an eine

beftimmte '^orm biefeg Dbjectg gebunben ift unb fofern fein freiem @^iel 30

(wie im 2)id^ten) l^at, fo Idfet fid^ bod^ noc^ mol^l begreifen: ba^ ber ®e=

genftanb il^r gerabe eine folc^e §orm an bk ^anb geben fönne, bk eine
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3u[ammenfc^ung beö ÜKannigfaltigcn enthält, rote fte bie ßinbilbungö»

fraft, »enn ftc ftc^ fclbft frei übcrlaffen iDÖre, in einftimmung mit ber

SSerftanbc^gefefemdfeig feit überhaupt entroerfentoürbe. Slllein bafe bte

ßinbilbungöfraft frei unb boc^ Don felbft gefe^mdBig [ei, b. i.

5 ba^ fte eine Autonomie bei fic^ fü^re, ift ein Bibcr[pru(^. 2)er SSerftanb

aUein giebt ba^ ©efefe. SBenn aber bie ßinbilbungöfraft nac^ einem be*

ftimmten ©efe^e gu oerfa^ren genöt^igt »irb, fo wirb i^r ^robuct ber

§orm nad^ burd^ begriffe beftimmt, roie eä fein foH; aber alöbann ift bai

Wohlgefallen, mie oben ge3ei9t, nid^t bae am ©c^önen, fonbem am ®uten

10 (ber SBoUfommen^eit, adenfaÜ^ bloß ber formalen), unb ba^ Urt^eil ift

fein Urt^eil bur^ ©efc^madE. 6^ mirb alfo eine ©efe^möBigfeit o^ne

®efe^ unb eine fubjectioc Übereinftimmung ber ©inbilbungöfraft gum

3}erftanbe o^ne eine objectioe, ba bie SSorfteKung auf einen beftimmtcn

Begriff Don einem ©egenftanbe belogen roirb, mit ber freien ©efe^mdBig-

15 feit beö Serftanbeö (meiere auc^ 3roecfmdBigfeit ol^ne 3roe<f genannt roor-

ben) unb mit ber (Sigentpmlic^feit eim^ ®efd)macföurt§eilö allein gu*

fammen befte^en fönnen.

9hin ©erben geometrif(^*regelmdBige ©eftalten, eine (Sirfeifigur, ein 70

£!luabrat, ein SSürfel u. f. m., oon Äritifcm beö ©efc^macfö gemeiniglich

ao al^ bie einfac^ften unb ungmeifel^afteften Seifpiele ber 8c^ön^eit ange--

fü^rt; unb bennod^ »erben fie eben barum regelmäßig genannt, toeil man

fte nid^t anber^ Dorftellen fann als fo, ba^ fie für blo§e 2)arftenungen

eineä beftimmten Segriff^, ber jener ©eftalt bie JRegel oorfd^reibt (nac^

ber fie allein möglid^ ift), angefefjen merben. @ine5 oon beiben muB alfo

25 irrig fein: entmeber jene^ Urt^eil berÄritifer, gebuchten ©eftalten 3dl)ön-

l^eit beizulegen; ober ba^ unfrige, melc^es ßroecfmdBigfeit o^ne Segriff gur

©c^ön^eit nöt^ig finbet.

9Hemanb »irb lei(t)tli(^ einen ÜKenf(^en oon ©efd^marf bagu nötl^ig

finben, um an einer dirfelgeftalt me^r SSo^lgefallen, als an einem fri^-

ao liefen Umriffe, an einem gleid)feitigen unb gleicf)e(figeu iUered me^r, alä

an einem fc^iefen, ungleid^feitigen, gleic^fam Derfrü|)pelten gu finben; benn

baju gehört nur gemeiner 2?erftanb unb gar fein ©efc^macf. 2Bo eine Slb*

fi(^t, g. 33. bit ®rÖBe eine^ '^la^eä gu beurt^eilen, ober bas 3}erl)dltniB

ber X^eilc gu einanber unb gum ©angen in einer ©nt^eilung fafelid) gu

»5 machen, »a^rgenommen mirb: ba finb regelmdBige ©eftaltcn unb groar

bie oon ber einfac^ften 2lrt nöt^ig; unb bae ©o^lgefatlen rul)t nict)t un=

mittelbar auf bem Slnblicfe ber ©eftolt, fonbem ber 39raud)barfeit ber=

Itait'l Cf^tiftcM. f3«tfc V. Iß



242 tritif bcr Urt^e«ä!raft. 1.2;i)ctl. tritif b€r äft^ettfd^cn Urt^eilärraft.

felben ^u allerlei mögltd^er Slbjtcl^t. @in Btwtmer, beffen SBdnbe fd^tetc

SBinfel mad^en, ein ©artenpla^ oon fold^er 2lrt, felb[t alle SSerle^ung ber

(Symmetrie fotool^l in ber ©eftalt ber 2^l^ierc (3. S3. einäugig ju fein), aU
ber ©cbdube ober ber Sliunenftitcfe milfänt, »eil eg giüecfmibrig ift, nid^t

allein praftifd^ in Slnfel^ung eineö beftimmten ©ebrauc^ö biefer 2)inge, s

fonbern aud^ für bie S3eurtl^eilung in allerlei möglid^er Slbftd^t; »eld^eg

71 ber %aU im ©efd^madföurtl^eile nid^t ift, »eld^eg, menn e8 rein ift, 2Bo]^l=

gefallen ober DJJifefaHen ol^ne JRüdEfid^t auf ben ©ebrauc^ ober einen S^td
mit ber bloßen Betra d^ tun g beö ©egenftanbeö unmittelbar oerbinbet.

5)ie SHegelmäfeigfeit, bk gum begriffe öon einem ©egenftanbe fül^rt, 10

ift 3tt)ar bie unentbel^rlic^e SScbingung (conditio sine qua non), ben ®e=

genftanb in eine einzige 3SorftelIung gu faffen unb baö 9J?annigfaltige in

ber ^orm beffelben 3U beftimmen. 2)iefe 23eftimmung ift ein Qtoed in

3lnfe]^ung ber ©rfenntnife; unb in SSe^iel^ung auf biefe ift fte aud^ feber^

^tit mit SSol^lgefaUen (melc^eö bie Semirfung einer jeben aud^ blofe pro= 15

blematifd^en 2lbfid^t begleitet) oerbunben. @g ift aber alöbann blofe bie

Sittigung ber Sluflöfung, bk einer Slufgabe @nüge tl^ut, unb nid^t eine

freie unb unbeftimmt^^medfnmBige Unterl)altung ber ®emüt]^^!räfte mit

bem, mag mir fd^ön nennen, unb mobei ber SSerftanb ber @inbtlbunggfraft

unb nid^t biefe jenem gu Sienften ift. 20

Sin einem 3)inge, ba^ nur burd^ eine Slbftd^t möglich ift, einem ®e*

bäube, felbft einem Silier mufe bie 9ftegelmäfeig!ett, bk in ber ©tjmmetrie

befielet, bie (Sinl^eit ber Slnfd^auung auöbrücfen, meldte ben 23egriff beS

ßmcd^ begleitet, unb gel^ört mit 3um @r!enntniffe. 5lber mo nur ein

freiem «Spiel ber SSorfteUungöfräfte (bod^ unter ber SSebingung, bafe ber 25

SSerftanb babei feinen Slnftofe leibe) unterl^alteu merben foK, infiuftgärten,

@tubenöer3ierung, allerlei gefd^madoottem®erätl^eu. b. gl., mirb bie Siegel'

mdfeigfeit, bie ftd^ alg QtoaxiQ anfttnbigt, fo oiel möglid^ oermieben; bal^er

ber englifd^e ©efd^mad in ©arten, ber 33aro(fgefd^mad an SRöbeln bie

^reil^eit ber (Jinbilbungöfraft mol^l el^er bi^ 3ur Slnnäl^erung 3um ®ro= ao

teufen treibt unb in biefer Slbfonbemng oon aUem Btoange ber JRegel eben

72 ben i^att fe^t, loo ber ©efd^madE in (äntmürfen ber ©inbilbungöfraft feine

größte SSoUfommenl^eit 3eigen fanu.

3llleö (&teif*9fJegelmäfeige (maö ber matl^ematifd^en 9iegelmäfeigfeit

nal^e fommt) l^at boö ©efc^madEmibrige an ftc^: bafe eg feine lange Unter-- 35

l^altung mit ber 35etrad§tung beffelben gemalert, fonbern, fofern eö nid^t
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augbrücfli(^ bai ©rfcnntntfe, ober einen beftimmten pTaftif(^en 3»crf 3"^

Slbftc^t ^at, lange Sßcile madjl ^Dagegen ift baö, roomit ßinbilbungöfraft

ungefuc^t unb 3iDe(fmöfe{g fpielen fonn, unö ieberjeit neu, unb man ©irb

feinet änbltcfö ni(^t überbrüffig. 5Karö be n in feiner 29ef(^reibung Don

5 Sumatra maä)t bit §lnmerfung, boB bk freien Sc^önl^eiten ber 9iatur

ben 3uft^flucr bafelbft überaß umgeben unb ba^er menig Slnjie^enbeö

me^r für i^n l^aben: bagegen ein 'i'feffergarten, too bie Stangen, an benen

jt£^ biefeö ©emäd^g ranft, in i^arallellinien 2lQeen 3tt)iic^en ftc^ bilben,

ttenn er i^n mitten in einem SBalbe antraf, für il^n Diel did^ l^atU; unb

10 fd^liefet barau^, ba^ milbe, bem änfc^eine nai) regellofe S(^5nl^eit nur

bem 3ur Slbroed^felung gefalle, ber ftc^ an ber regelmäßigen fatt gefeiten

f^at SlÜein er burfte nur ben SSerfuc^ machen, fic^ einen 2;ag bei feinem

i^feffergarten auf3ul^alten, um inne 3U roerben, ba^, menn ber 33erftanb

burc^ bie 9?egelmäBigfeit ftc^ in bie Stimmung 3ur Drbnung, bie er afler*

15 ttjörtö bebarf, Derfefet ^at, i^n ber ©egenftanb ni(^t länger unterhalte,

Dielme^r ber @inbilbung§fraft einen läftigen ^toaiiQ ant^ue: wogegen bie

bort an ^annigfaltigfeiten biö 3ur Üppigfeit Derf(^roenberif(^e 9iatur, bie

feinem Spange fünftlid^er 3flegeln unterroorfen ift, feinem ©ef^macfe

für beftänbig Dkl^rung geben fönne. — Selbft ber @efang ber 2}ögel, ben

*o mir unter feine muftfalif(!^e Siegel bringen fönnen, fd^eint mel^r ^rei^eit

unb barum me^r für ben Öefc^macf 3U entl^alten, al^ felbft ein menf(^=

lieber ©efang, ber nac^ aßen Stegein ber S^onfunft geführt mirb: roeil man 73

beg lefetem, menn er oft unb lange S^ü »ieberljolt roirb, meit el)er über-

brüffig wirb. SlHcin ^ieroertaufc^en R)irDermut^licf)unfere2^eilne^mung

25 an ber Suftigfeit eineä fletnen beliebten S^ierc^enö mit bex Sc^ön^eit

feinet ©efange^, ber, roenn er Dom ÜKenfc^en (roie bkd mit bem Sd^lagen

ber Dkrfjtigall biöroeilen gefc^ielbO gan3 genau nac^geal^mt mirb, unferm

D^re gan3 gef(^ma(flo^ 3U fein bünft.

Jtotij fmb fc^öne ©egenftänbe Don fc^önen ^uefic^ten auf @egen=

80 ftänbe (bie öfter ber (Entfernung roegen nid^t me^r beutlicft erfanut werben

fönnen) 3U unterf(Reiben. 5« ^^^ lefetern f(^eint ber Öefc^macf ntc^t fo=

mo^l an bem, »aö bie ßinbilbung^fraft in biefem ^tibt auffaßt, alö

Dielmel^r an bem, roaö fie l^iebei 3U biegten Slnlaß befommt, b. i. an ben

eigentlichen ^^antafieen, »omit fic^ ba^ @emüt^ unterbält, inbeffen ba^

35 CS bur(^ bie ÜRannigfaltigfeit, auf bk baS 21ugc ftöfet, continuirlic^ er«

iDedt mirb, 3U haften; fo mie tttoa bei bem Slnblid ber Deränberli(J)en ®e-

ftaltcn eine^ Äaminfeuerö ober eineö riefelnben 33a(^e^, welche beibe feine

16*
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©d^önl^eiten [inb, aber bo(| für bie (Sinbilbunggfraft einen 3fiei3 bei ftd^

fül^ren, weil |te il^r freiet (Spiel unterl^alten.

74 ^wcitcg ^uäf.

3lnali)ti! be^ ©r^abenen.

§ 23.

itbergang öon bem SBeurtl^eilunggöermögen beö ©d^önen

3U bem beö @rT)abenen.

5)a§ ©c^öne !ommt barin mit bem @rlf)abenen überein, ba^ beibeö

für fid^ felbft gefdUt. ?yerner barin, ba^ hdbe^ fein (Sinneg= nod^ ein

logifd^^beftimmenbeö, fonbern ein 9ftef(e;rion^urtl^eil üorauöfe^t: folgli(i^ lo

ba^ SBol^IgefaKen nic^t an einer Smpftnbung toie bie beö 3lngenel^men,

nod) an einem beftimmten 33egriffe mie ba^ SBol^IgefaKen am ®uten ^ängt,

gleid^tool)! aber boc^ auf ^Begriffe, ob^üjar unbeftimmt tt)elc^e, be3ogen

wirb ; mitl^in ba§ SBol^lgefallen an ber bloßen Sarftettung ober bem SSer=

mögen berfelben gefttüpft ift, tooburd^ ba§ SSermögen bcr 2)arftellung 15

ober bie @inbilbungö!raft bei einer gegebenen Slnfd^auung mit bemSSer-

mögen ber 33egriff e beö 3?erftanbeö ober ber SSernunft, alg Seförberung

bcr lefetern, in ©inftimmung betrachtet wirb. Salier ftnb aud^ beiberlei

llrtfteilc einzelne unb bod) ftd^ für aügemeingülttg in Slnfel^ung jebeg

(Subjectö anfünbigenbe Urt^etle, ob fie gioar blofe auf ba^ ©efü^l ber Suft 20

unb auf fein ©rfenntnife be^ ©egenftanbeg iHnfprud^ mad^en.

7.') Slltein eö [inb aud^ naml^afte Unterfd^iebe gioifd^en beiben in bie

klugen faUenb. 5)aö ©d^öne ber 5ktur betrifft bk ^orm beö @egen=

ftanbe^, bk in ber Segrängung befielet; baö ©rl^abene ift bagegen aud^

an einem formlofen (^egenftanbe 3U ftnben, fofern Unbegrdngtl^eit an 25

il)m ober burd^ beffen 3?eranlaffung öorgefteltt unb bod^ S^otalitdt berfelben

l)in3ugcbad)t tt)irb: fo bafe baö 6d^öne für bie SarfteHung eineö unbe=

ftimmteu 3Serftanbe§begriffö, ba^ (Srfiabenc aber eineg berglcid^en SSei^

nunftbegriff^ genommen 3U toerbcn fd[)eint. l^Ufo ift ba^ SBol^lgefallen

bort mit ber SSorfteHung ber Qualität, l^ier aber ber S^uantität üer= .^o

bunben. 3lud^ ift ba§ lefetere ber -2lrt nad) oon bem erftereu 2^oI)lgefaÜ'eu

gar fel^r unterfd)ieben : inbem biefe§ (baQ Sd^one) birecte ein @cfü{)l ber

23eförbevuug bco ^ebcue bei fid) fid)rt unb bal^er mit iRet3en unb einer
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fpidenbcn einbilbung^froft öcretnbar ift; jcnc^ aber (baö ®efü^I bcö

©rtiabencn) eine Suft ift, meiere nur inbirectc cntfpringt, nämltt^ fo bafe

fte bnxd) ba^ ®efü{)l einer augcnbltcflic^en .pemmung ber ßebenöfräfte

unb barauf fogicicft folgenbcn befto [tarfcrn Örgießung berfelben erzeugt

5 mirb, mitl^in aU 3ftüf)rung fein 8picl, fonbern @mft in ber Sefc^dftigung

ber ©inbilbungöhaft gu fein fc^eint. Salier e^ aud^ mit 3f?ei3en unDer=

einbar ift, unb, inbem ba^ ©emütl^ Don bem ©egenftanbe nicf)t blofe an=

ge3ogen, fonbern roec^felemeife aud^ immer mieber abgeftoßen mirb, bag

Sol^IgefaUcn am 6rl)abenen ni(^t foao^l |)ofttiöe Suft aU öielme^r ^e* tü

10 iDunberung ober 2[cl^tung entl)ält, b. i. negatioe l^uft genannt 3u »erben

Dcrbicnt.

2)cr roid^tigfte unb innere Unterfc^ieb aber beö ^l^abenen oom

Sd^önen ift »ol^I biefer : ba^, roenn »ir mie billig l^ier 3UDörberft nur

bai^ (Jr^abene an ^^aturobjecten in Setrad^tung sieben (ba6 ber Äunft

15 toirb nömlic^ immer auf bie 23ebingungen ber Übereinftimmung mit ber

tJRatur eingefc^ränft), bie Üiaturfc^önl^eit (bie felbftftanbige) eine Sro^d-

möBigfeit in il)rer 5orm, moburd^ ber ©egenftanb für unfere Urtfieiles

fraft glei(^fam Dortjerbeftimmt 3u fein fc^eint, hü f\<S) \iil}xt unb fo an fid^

einen ©egenftanb be^SSol^IgefaUenä au^mac^t; hingegen ba§, maä in un^,

30 ol^ne 3u oernünfteln, bloB in ber Sluffaffung bai ®efü^l bee ßr^abenen

erregt, ber 5orm nac^ ^wax 3n)edftt)ibrig für unfere Urtl^eil^fraft, unan*

gemeffen unferm 2)arfteüungäDermögen unb glei(^fam geroalttF|ätig für

bie @inbilbung0fraft erf^eincn mag, aber bennod^ nur um befto erl^abener

3U fein geurtf)eilt mirb.

-'5 2)ian fte^t aber ^ierauö fofort, ba^ ttir unö überl^aupt unrichtig aue=

brüdfen, roenn roir irgenb einen ©egenftanb ber 5iatur erl^aben nennen,

ob roir 3roar gan3 richtig fe^r oiele berfelben fc^ön nennen fönnen; benn

roie fann baö mit einem Stuebrucfe be^ Seifaü» be3ei(^net roerben, roae

an i\6) al6 3roedroibrig aufgefaßt roirb? 2Sir fönnen nid^t mel^r fagen, ale

30 baB ber @egenftanb 3ur 2)arfteIIung einer (^r^aben^eit tauglich fei, bie

im ©emüt^e angetroffen roerben fann; benn bae eigentlid^e ßrfiabene tt

fann in feiner finnlid^en jyorm enthalten fein, fonbern trifft nur Jbeen

ber Vernunft: roeld^e, obgleich feine i^nen angemeffene Sarfteüung mög-

lich ift, eben burd^ bicfe Unangemeffen^eit, roeld^e fi(^ finnlic^ barfteUen

36 läßt, rege gemacht unb ing ®emüt^ gerufen roerben. So fann ber roeite,

biixiS) Stürme empörte SDcean nic^t erf)aben genannt roerben. Sein Sln-

blitf ift grdBlid^; unb man muB ba^ ®emüt^ f(^on mit mancherlei 3been
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angefüllt l^aben, toenn eö burd^ eine fold^e Slnfd^auung gu einem ©efüi^l

geftimmt toerben joK, njeld^eö felbft erlauben ift, inbem ba§ ©emütf) bie

@innlid)feit 3U üerlaffen unb jtc^ mit '^bttn, bie l^öf)ere BroecfmöfeigMt

enthalten, 3U befd)äftigen angereiht »irb.

3!)ie felbftftänbige 5Raturfc^ön^eit entbecft unö eine S^ed^nif ber ?iatur, s

toeld^e jie alö ein Stiftern nact) ©efe^en, beren ^rincip mir in unferm

gangen SSerftanbegöermogen ni(i)t antreffen, öorfteüig mac^t, nämlic^ bem

einer Bi^ecfmäfeigfeit refpectiö auf ben ©ebraud) ber Urt^eilöfraft in 2ln=

jel)ung ber (ärfci)einungen, fo ba^ biefe nic^t bloß al^ gur 5ftatur in i^rcm

gmecflofen ÜJiedianiem, fonbern aud) alggur Stnalogie mit ber Äunft ge= 10

^ör'g beurt^cilt merben muffen. Sie erweitert alfo »irflic^ gmar nic^t

unfere ©rfenntnife ber ^liaturobjecte, aber boä) unfern Segriff öon ber

5Jiatur, nämlid) alö bIofeem5J?ed)aniöm, gu bem Segriff öon eben berfelben

al^ ^uiijt: meldieö gu tiefen Unterfuc^ungen über bie ^öglicftfeit einer

78 folct)cn 5orm einlabet. Slber in bem, maö mir an if)r ergaben gu nennen 15

:pflegen, ift fo gar nid)tä, ma§ auf befonbere objectiDe^^rincipien unb biefen

gemüfee formen ber ^'latur führte, ba^ biefe üielmet)r in i^rem 6l)ao^

ober in i^rer milbeften, regellofeften Unorbnung unb SSermüftung, »enn

fid) nur ©rofee unb 5J?a(^t blicten läfet, bie ^bm\ beö ©r^abenen am
meiften erregt. 3)arau^ feigen mir, ba^ ber Segriff beö @rt)abenen ber 20

9iatur hn meitem nid)t fo mid)tig unb an ^^olG^rimgen reicl)l)altig fei, alö

ber beö (Sct)onen in berfelben; unb bafe er über{)au|)t nid^tg ßwecfmöfeigeö

in ber 5Ratur felbft, fonbern nur in bem möglirfjen ©ebraud^e il^rer 2ln=

fd^auungen, um eine üon ber ^Ratur gang unabpngige Swedfmdfeigfeit in

un^ felbft fül)lbar gu machen, angeige. 3ui" *ScI)önen ber 9latur muffen 25

mir einen ©runb aufeer unS fud^en, gum (ärl^abenen aber blofe in unö unb

ber Denfungöart, bie in bie Sorfteüung ber erfteren ©rl^abenl^eit {)inein=

bringt; eine fet)r nötfjige oorlöufige Semerfung, meld)e bie ^been beö @r=

l^abenen con ber einer 3mecfmäiig!eit ber 5^atur gang abtrennt unb aug

ber S^eorie beffelben einen blofeen 5ln{)ang gur äft^etifc^en Seurtl)eilung 30

ber Bmedmafeigfeit ber Sfiatur mac^t, meil baburd^ !eine befonbere gorm

in biefer üorgefteflt, fonbern nur ein gmec!mäfeiger ©ebrauc^, ben bie ©in»

btlbung^fraft Don i^rer SorfteKung mad^t, entmidfelt mirb.
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§ 24 79

3?on btx 6intl)eiUing einer Unterfuc^ung bti @efüf)l^

bti ©rl^abenen.

äßaei bie ßintlieilung bcr 5Konientc ber äftl^ctif(f)en Seurt^eilung ber

5 ©egenftänbe in 33e3ief)ung auf bai ©cfül^l beö ßrl^abenen betriftt, fo roirb

Mc anal^tif na(^ bemfclben ^rincip fortlaufen fönnen, ©ic in ber ßw-
glieberung ber ©efd^macf^urtl^eile gef(f)el^en ift. 2)enn alö Urt^cil ber

äft^etifc^en reflectircnben Urt^eilefraft mufe baö SBo^Igefallen am @t»

l^abenen eben fotsol)! a\i am «schönen ber Duanti tot na(^ allgemein»

10 gültig, ber Dualität nai) o^ne 3nteref[e, ber Sf^elation nac^ fubjectioe

3töe(!mäfeigfeit unb ber 5)?obalttöt nad) bie le^tere al^ notl^aenbig Dor=

fteflig mad^en. -pierin mirb alfo bie5J?ett)obe Don ber im Dorigen Slbfc^nitte

nid^t abttjeici^en: man müBte bcnn bas für etroaö xtijntn, ba^ rotr bort,

»0 bai aftl^etifdje Urtl^eil bie ^orm bti ^bitdß betraf, oon ber Unter-

15 fud^ung ber Qualität anfingen; l^ier aber bei ber Jormlofigfeit, melci^e

bem, toai mir erl^aben nennen, 3u!ommen fann, oon ber Quantität, al^

bem erften 5)?oment bti öft^etifc^en Urtl^eilö über bai ßr^abene, an'

fangen merben : roo3u aber ber @runb aui bem oorl^ergel^enben § ju er*

feigen ift.

20 3[ber eine ^int^eilung \:)ai bie Slnal^fi^ bti Srl^abenen nötl^ig, meldte

bie beö-Sd^önen nic^t bebarf, ndmlid^ bie in ba^ ^atl^ematifc^-- unb in

bai 5)9namtfd^=@r^abene.

2)enn ba bai ©efül^l be§ ßr^abenen eine mit ber 33eurt^eilung bti 80

©egenftanbe^ oerbunbene SSeroegung bee ©emüt^ö ale feinen (l^arafter

» bti fic^ fül^rt, anftatt ba% ber ©efc^macf am ©djönen bai ®emüt^ in

r ulkiger Kontemplation oorauefefet unb erl^ält; biefe SSemegung aber al^

fubjectiD groerfmöBig beurtl)eilt roerben foQ (roeil bai ^rl^abene gefällt): fo

mirb fie burd^ bie (Sinbilbungöfraft entmeber auf bai ßrfenntniB'-

ober auf baä 23ege^rungööermögen belogen, in beiberlei Sejie^ung

30 aber bit SroedfmäBigfeit ber gegebenen SSorftellung nur in Slnfeljung biefev

SSermögen (ol^ne S^td ober ^ntereffe) beurtl^eilt merben: ba bann bie

erfte al§ eine matl^ematifc^e, bie 3roeite ali b^namifd^e Stimmung
ber ßinbilbungöifraft bem Dbjecte betgelegt unb bal^er biefeö auf gebeerte

3tt)iefad^e 2lrt ali ergaben DorgefteHt mirb.
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A.

SSom SO^at^ematifc^^Sr^abenen.

§ 25.

^Jamencrfldrung beö (Srl^abencn.

©rl^aben nennen mir bog, toaö fd)le(^t]^in grofe tft. ©roM^tn s

aber unb eine ©rb^e fein, finb gang öerfcf)iebene begriffe (magnitudo unb

quantitas). S«^gleid^en f(i^Iec^ttt)eg (simpliciter) fagen, bafe ettoaö

81 grofe fei, ift auc^ gang mag anbere^ alö fagen, bafe e§ f(f)Ie d^tl^ in grofe

(absolute, non comparative magnum) fei. 2!)ag le^tere ift ba^, tt)a§ über

alle S^ergleid^nng grofe ift. — 2Baö mill nun aber ber Sluöbrud, bafe lo

etmaö gro^, ober flein, ober mittelmäßig fei, fagen? @in reiner SSerftan-

be^begriff ift e§ nidit, mag baburd^ b^geid^net mirb; nod) meniger eine

©innenanfc^auung ; unb eben fo menig ein S3ernunftbegriff, meil eg gar

!ein ^rincip ber Örfenntniß bei fid) fül)rt. @g mufe alfo ein 33egriff ber

Urt^eilgfraft fein, ober üon einem fold)en abftammen unb eine fubjectioe is

3mecfmäfeigf<'it ber SSorfteHung in ^Segiel^ung auf bie Urt^eilöfraft gum

©runbe legen. 2)aß etmaö eine ®röBe (quantum) fei, läfet ftcf) auö bem

2)inge felbft o^ne aße 33ergleid)ung mit anbern erfennen: menn nämlic^

35iel{)elt beg CS4ieid)artigen aufammen (Sineg auämadjt. 2ßie grofe eg

aber fei, erforbert jebergeit etmaö anbereä, melc^eö aud) ®röfee ift, gu 20

feinem Wa^e. Sßeil eg aber in ber 53eurt^eilung ber ®röfee nid^t bloß

auf bie ^iel^cit (8at)l), fonbern aud^ auf bie ©röße ber @inl)eit (beg

5J?aBcg) anfommt, unb bu ®röBe biefer le^tern immer mieberum etmag

2lnbereg alg ^J?aB beborf, momit fte oerglic^en merben tonne: fo fe^en

mir, ba^ ade ©röfeenbefttmmung ber (Srfc^einungen fd)lec^terbiugg feinen 25

abioluten Segriff oon einer (Sröße, fonbern aUetnal nur einen 3Serglei=

c^unggbegriff liefern tonne.

SSenn id) nun fdölcd)tmeg fage, bafe etmag grofe fei, fo fc^eint eg,

82 ba^ id) gar feine SSergleic^ung im (Sinne IjaU, mentgfteng mit feinem

obiectioen 9Jiafee, meil baburd) gar nid)t beftimmt mirb, mie grofe ber @e= 30

gcnftanb fei. Db aber gleid) ber 5IZafeftab ber St^ergleid^ung bloß fubjectio

ift, fo mad)t ba^ llrtt)eil nid)tg befto meniger auf aügemeine Seiftim--

mung Slnfpruc^ ; bie Urtl)eile: ber 55iann ift fd)ön, unb: er ift groß, fd)rän=

fen fid) nid)t blofe auf ba^ urtl)eilenbe ©ubject ein, fonbern üerlangen

gleich tt)eoretifd^en Urt^eilen jebermanng Seiftimmung. 35
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SBeil aber in einem Urt^eile, ttoburc^ el»ag fc^lec^ttteg alg grofe be»

geid^net ttirb, nic^t blofe gefagt »erben miÜ, bafe ber ©egenftanb eine

©röfee ^abe, fonbern biefe il^m gngletc^ Dorgugöroeifc Dor Dielen anbern

gleicher 2lrt beigelegt ©irb, o^ne boö) biefen ^orgug beftimmt angugcben:

5 fo »irb bemfelben aüerbingö ein 0}?afeftQb gum ®runbe gelegt, ben man

für iebermann alö eben benfelben annel^men gu fönnen Dorau^fe^t, ber

aber gu feiner logifd)cn (matl^ematifd)*beftimmten), fonbern nur äftl)eti=

f(^en Seurt^eilung ber ©röfee brauchbar ift, lueil er ein blo§ fubjecttö

bem über ©röfee refiectirenben Urtljeile gum ©runbe liegenber ÜKafeftab

10 ift. Qx mag übrigen^ em;)irif(^ fein, aie dma bit mittlere ©röfee ber

unö befannten 5Jienfc^en, X^iere Don gemiffcr 2lrt, Säume, Käufer, Serge

u. b. gl.; ober ein a priori gegebener ÜKafeftab, ber burc^ bie ÜJidngel beö

beurt^eilenben Subjectg auf fubjectioe Sebingungen ber S^arfteöung in

concreto eingefd)ränft ift: alö im ^^raftijc^cn bie ©röße einer geroiffenJu-

15 genb, ober ber öffenttidjen greiljeit unb (Serec^tigfeit in einem Sanbe; 83

ober im 2;i^eoretifd)en bk ©röße ber SRic^tigfett ober Unrid)tig!eit einer

gemad^ten Dbferoation ober ÜJieffung u. b. gl.

.t)ier ift nun mcrfroürbig: ba%, menn mir gleich am Dbjecte gar fein

3ntcrcffe t)aben, b. i. bie ßjrifteng beffelben ung gleichgültig ift, bod) bk
ao bloße ®röBe beffelben, felbft roenn eö alö formlos betrachtet mirb, ein

SBo^lgefatlen bei jic^ führen fönne, baS allgemein mitt^eilbar ift, mithin

Seroufetfein einer fubjectiDenßroerfmdBigfeit im ©ebrauc^e unfrer Q:rfennt=

niBDermögen entfjölt; aber nic^t etma ein SBo^lgefaÜen am SDbjecte, roie

beim 8c^önen (roeil ei^ formloö fein fann), mo bie reflectirenbe Urtfjeilö»

25 fraft fid) in Segiel^ung auf baä ^fenntniß überhaupt gmecfmöBig ge=

ftimmt ftnbet, fonbern an ber ^Weiterung ber ßinbilbungefraft an ficf)

felbft.

SBenn mir (unter ber obgenannten ßinfd^rdnfung) Don einem ©e»

genftanbe ft^led^troeg fagen, er fei groß: fo ift bieö fein mat^ematifc^*be=

30 ftimmenbeö, fonbern ein bloße^ 3Reflejrionöurt^eil über bk SSorfteüung

beffelben, bk für einen geroiffen @ebrauc^ unferer Cfrfenntnißfräfte in ber

@röBen[d)ä^ung fubjecttö groecfmöBig ift; unb mir oerbinben allbann mit

ber SorfteHung febergeit eine 2lrt öon Sichtung, fo mie mit bem, maö mir

fc^lecf)troeg fletn nennen, eine Serac^tung. Übrigeng gel^t bieSeurt^eilung

35 ber ^inge ale grofe ober fletn auf aUe^, felbft auf alle Sefc^affen^eiten

berfelben; ba^er mir felbft bie Sc^ön^eit groß ober flein nennen; moöon
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84 i)er ©runb barin au fuc^en ift, bofe, tt)aa wir m(i) SSorfci^rift ber Urt^ctlg»

!raft in ber 5lnjd^auung nur immer barfteUen (mitt)in äftl^etifd^ oor«

(teilen) mögen, in^gefammt @rfc^einung, mitl^in aud^ ein £}uantum ift.

2Benn mir aBer droa§ nid^t aUein gro^, fonbern fd^Ied^tl^in, abfo«

lut, in alter Slbftd^t (über aUe 3?ergleicl^ung) grofe, b. i. erf)aben, nennen, 5

fo fielet man balb ein: ba^ mir für baffelbe feinen il^m angemeffenen ^Jiafe*

ftab au^er il^m, fonbern blofe in il^m gu fud^en oerftatten. (5g ift eine

©röfee, bie blofe ftcf) felber gleid^ ift. 2)a^ ba§ ©rl^abene alfo ni(f)t in

ben 2)ingen ber 5Ratur, fonbern allein in unfern 3been gu fuc^en fei, folgt

l^ierau^ ; in meldten e^ aber liege, mufe für bie 2)ebuction aufbe{)alten 10

merben.

2)ie obige @r!ldrung !ann aud^ fo auSgebrüdt merben: ßrl^aben

iftbaö, mit meld^eminSSergleid^ung alleganbere!leinift. ^ier

fielet man leidet: ba^ nid^tg in ber ^liatur gegeben merben !önne, fo grofe

al§ eg aud^ öon un0 beurtl^eilt merbe, ma^ nic^t, in einem anbern 2Ser= 15

llältniffe betrad^tet, big 3um Unenbltd^= kleinen abgemürbigt merben

fönnte; unb umge!el^rt nichts fo flein, mag ftc^ nid^t in 35ergleid^ung mit

nod^ Heinern SRa^taben für unfere ©inbilbunggfraft big ju einer 2öelt=

gröfee ermeitern lte§e. 2)ie Seleffo^e l^aben ung bie erftere, bk ^itxo'

ffope bie le^tere 23emer!ung 3U marf)en reid^lid^en Stoff an bk ^anb ge* 20

85 geben. 9lid^tg alfo, mag ©egenftanb ber ©innen fein !ann, ift, auf biefen

^u^ betrad^tet, erl^aben 3U nennen. Slber eben barum, ba^ in unferer

(Sinbilbunggfraft ein Seftreben 3um ^^ortfc^rttte ing Unenblid^e, in un=

ferer SSernunft aber ein Slnfpruc^ auf abfolute 3^otalitdt alg auf eine

reelle ^bee liegt: ift felbft jene Unangemeffeni^ett unfereg 2?ermögeng ber 25

@rö^enfc^ä|ung ber 2)inge ber ©innenmelt für biefe 3bee bie (ärmecfung

beg ©efü^lg eineg überjtnnlid^en Siermögeug in ung; unb ber ©ebrauc^,

ben bie Urtl^eilg!raft oon gemiffen ©egenftanben 3um 35e^uf beg le^teren

(©efül^lg) natürlid^er SBeife mad^t, nic^t aber ber ©egenftanb ber ©inne

ift fd^led)t!^tn grofe, gegen il^n aber jeber anbere ©ebrauc^ flein. ^Jiitl^in 30

ift bk ©eiftegftimmung burd^ eine gemiffe bie reflectirenbe Urtl^eilgfraft

befc^äftigenbe SSorftettung, nidbt aber bag Öb|ect erl^aben 3U nennen.

SBir fönnen alfo 3U ben oorigen Formeln ber ©rflärung beg (Sr]^a=

benen nod^ biefe ]^in3ut^un: ©rl^aben ift, mag au d^ nur benfen 3U

fönnen ein SSermögen beg ©emütl^g bemeifet, bag leben Wa^-- 35

ftab ber ©inne übertrifft.
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§26.

23on ber Oröfeenfcl^ö^ung ber 3fiaturbinge, btc aur 3bec beä

6r!)abencn crforberlic^ ift.

2)ie ©röBcnjc^Q^unfl burd) Sa^lbegriffe (ober beren 3«t^cn in ber

aigebra) ift mat{)ematifc^, bie aber in ber blofeen Slnfc^auung (na(^ bem

äugenmafee) ift äfttjetifc^. 5Run fönnen mir ^max beftimmte Segriffe ba= 86

Don, tüie groß ii^CL^ fä nur burc^ Sa):}kn (anenfaüe 2lnnät)erungen

burc^ inö Unenblic^e fortge^enbe 3ttf)lreif)en) befommen, beren ßin^eit

baö 5KqB ift; unb fofem ift ülle logifc^e ©rÖBenfc^ö^ung mat^jematifc^.

U Slüein ba bie ©röfee bee 3J?QBeä boc^ alg befannt angenommen werben

mufe, fo würben, wenn biefe nun roieberum nur burc^ 3a^lsn, beren ©in»

l^eit ein anbere^ 2RaB fein müßte, mitfjin mati)ematiic^ ge)c^ä|t roerben

foÜte, roir niemals ein erfteö ober ©runbrnaß, mitt)in auc^ feinen be*

ftimmten 33egriff üon einer gegebenen ©röfee f)aben fönnen. Sllfo mufe

15 bie Sc^dfeung ber ©röße bes ©runbrnaßes bloß barin befielen, ba^ man

jie in einer änfcf)auung unmittelbar faffen unb burd^ ©inbilbungefraft

3ur 2)arfte[lung ber Sa^Ibegriffe braucf)en fann: b. i. alle ©rößenfc^d^ung

ber (S!)egenftänbe ber 5iatur ift aulefet öft^etifc^ (b. i. fubjectio unb ni(^t

obiectiD beftimmt).

»0 5Run giebt eö gmar für hk mat[)emati|c^e ©rößenfc^öfeung fein ©roß-

tet (benn bie 2J?ac^t ber ßa^lcn gel)t inö Unenblic^e); aber für bie äft^e^

tifc^e @rößenjcf)äßung giebt eö atlerbingä ein ©roßtet; unb Don biefem

fagc ic^: ba^, menn c^ al^ abfolute^S ^Raß, über ba§ fein größere^ fub-

jectiD (bem beurt^eilenben Subject) möglid) fei, beurt^eilt mirb, e^ bk

CS 3bee bei? Örl)abenen bn fic^ fü^re unb biejenige iRül^rung, melrf)e feine

matf)ematifc^e Äd)d^ung ber ©rößen burd) ^a^kn (ea fei benn, fo meit 87

jeneö dft^etifc^e @runbma§ babei in ber (Jinbilbungefraft lebenbig er^al»

ten roirb) bemirfen fann, l^eroorbringe: roeil bk lefetere immer nur bie

relatioe ©röße burd^ 3?ergleic^ung mit anbern gleicher -2[rt, bie erftere

30 aber bk ®röße ic^lec^tt)in, fo meit ba^ ©emütl) jie in einer Slnfc^auung

faffen fann, barfteüt.

3lnfct)auli(^ ein Quantum in bie ^nbilbungefraft auf3une^men, um
eö 3um Ü)?aße ober alä ßin^eit 3ur ©rößenfc^d^ung burc^ Bo^W^ ^rau-

c^en gu fönnen, bagu gel)ören gmei .'panblungen biefe^ SSermögene: 2(uf =

35 fa[fung(appreheDsio)unb 3ufammenfaffung(comprehensio aesthe-

tica). 2Kit ber Sluffaffung \)at ee feine Diotl^ : benn bamit fann eö ine
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Unenblid^e gelten; aber bk B^\ammzn^a\]mQ toixb immer f(f)merer, fe

loeiter Me 3lu[faffung fortrücft, unb gelangt balb 311 tl^rem ÜJiajrimum,

nömlirf) bem dftl^etij(^=grDfeten ©rimbmafee ber ©röBenfd^ä^ung. 2)enn

toenn bie 5luffaffung fo ttieit gelangt tft, ba^ bte gnerft aufgefaßten S;^etl=

üorfteKunöen ber ©innenanfc^auung in ber @tnbilbungöfraft fd^on 3U er= 5

löfd^en anl^eben, inbefe bafe biefe 3U Sluffaffung mehrerer fortrürft: fo t)er=

liert jte auf einer (Seite eben fo öiel, aU fie auf ber anbern geminnt, unb

in ber 3ufammenfaffung ift ein ©röfeteg, über melc^e^ fte nic^t l^inaug=

!ommen !ann.

2)arau§ läßt fid^ erflciren, mag (Saöari) in feinen Ofiad^rid^ten öon 10

Slg^pten anmerift: ba^ man ben ^ijramiben nid^t fel^r nal^e !ommen, eben

88 fo menig alö 3U meit baöon entfernt fein muffe, um bie gan3e 3ftül^rung

öon il^rer ®rö^e ju befommen. 2)enn ift baö lefetere, fo finb bk Zijzik,

bie aufgefaßt totxbzn, (bie ©teine berfelben übereinanber) nur bunfel

oorgeftellt, unb il^re SSorftettung tl^ut Mne SBirfung auf ba§ dft^etifc^e 15

Urtl)eil bei ©ubiectg. Sft aber baö erftere, fo bebarf bal Singe einige

3eit, um bie Sluffaffung üon ber ©runbfldd^e big 3ur (S^i^e 3U öoltenben;

in biefer aber erlöfc^en immer 3um Sll^eil bie erfteren, el^e bie 6inbilbung§=

!raft bie le^teren aufgenommen l^at, unb bie ßufammenfaffung ift nie

üoßftdnbig. — ©ben baffelbe fann aud^ l^inrei(^en, bie SSeftürpng ober 20

2lrt öon 2Serlegenl)eit, bie, »ie man er3a^lt, ben 3ufflauer in ber @t. ^e*

tergürd^e in diom beim erften (Eintritt antoanbelt, 3U erflören. 2)enn eg

ift l)ier ein ©efül^l ber Unangemeffenl^eit feiner ©inbilbunggfraft für bie

3bee eineg ®an3en, um fte bar3uftellen, morin bie ©inbilbunggfraft il^r

9J?ajcimum erreid^t unb M ber 23eftrebung eg 3U erweitern in fid^ felbft 25

3urü(f ftn!t, baburrf) aber in ein rül^renbeö 2Bo!^lgefallen öerfe^t mirb.

3d^ toitt ie|t nod^ nid^tg öon btm ©runbe biefeg 2Bo^lgefallen§ an=

fül^ren, meld^eg mit einer 25orftellung, moöon man eg am menigften er=

märten follte, bie nömlid^ unö bie Unangemeffenl^eit, folglid^ aud^ fubjec^

tiöe Itnjnjedfmdßigfeit ber SSorftellung für bie Urtl^eilgfraft in ber ©rößen* 30

fdl)ä^ung merfen läfet, öerbunben ift: fonbern bemer!e nur, ba^, menn ba§

89 äftl^etifc^eUrtl^eilrein (mit feinem teleologifc^en aU 2Sernunftur=

tl^eile öermifd^t) unb baran ein ber ^ritÜber dftbetifd^en Urtl^eilg»

!raft oößig anpaffenbeg SSeifpiel gegeben werben foll, man nid^t ba§ @r=

l^abene an ^unft;)robucten (3. 23. ©ebduben, ©dulen u. f. m.)» ^0 ein 35

menfc^lic^er ^roed bie ^orm fowol^l alä bie ©röße beftimmt, nod^ an

0laturbingen, beren Segriff fc^on einen beftimmtenStöed bei fic^
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ffil^rt (3. 33. 2:]^icrcn öon befannter 5?aturbeftimmung), fonbern an btx

ro^en SJatur (unb an bicfer fogar nur, fofern fte für ft(^ feinen dtti^, ober

Siül^ning auS mirflic^er ©efal^r bei ftc^ fü^rt), blofe fofern fie ©röße ent=

^ält, aufzeigen muffe. 2)enn in biefev 2lrt ber ^BorfteQung enthält bie

5 'iktur nid)t^, roaä ungei)euer (noc^ toaö prächtig ober gräßlich) »öre; bie

©röfee, bie aufgefafet mirb, mag fo »ett ange»a(^fen fein, al§ man roiü,

menn jte nur burc^ ßinbilbungöfraft in ein ®an3ee 3ufammengefafet roer^

ben fann. Ungeheuer ift ein ©egenftanb, menn er bur(^ feine ©röfee

bcn Swcd, ber ben 23egriff beffelben auemac^t, oemic^tet. ^oloff alifc^

10 aber »irb bie blofee 5)arftenung eine^ Segviffe genannt, ber für atte

SarfteHung beinat)e 3U grofe ift (an bai relatiö Ungeheure grän3t): ©eil

ber ^mtd ber 2)arfteHung eineö Segriff^ baburd^, ba^ bie Slnfc^auung

beä ®egenftanbe§ für unfer 5luffaf[ung^Dennögen beinahe 3U groß ift,

erfc^roert roirb. — @in reineö Urt^eil über ba^ (Srl^abene aber muß gar

15 feinen ßxotd be^ Dbjectö 3um SSeftimmung^grunbe l^aben, menn eö öft^e« 90

tifd^ unb nid^t mit irgenb einem Jßerftanbe^* ober 2Sernunfturtl)eiIe Der=

mengt fein foll.

3ßeil atte^, »aö ber bloB reflectirenben Urtl^cilÖfraft ol^ne 3ntercffe

gefallen foH, in feiner SSorftellung fubjecttoe unb alä folc^e attgemein*gül-

2« tige Broecfmdfeigfeit bei ftd^ führen muß, gleic^tto^l aber ^ier feine 3ü5ec?=

möfeigfeit ber^yorm beö ©egenftanbe^ (roie beim Sd^önen) ber 33eur=

tl)eilung 3um ©runbe liegt, fo fragt fic^: melc^eö ift biefe fubjectioe

StoerfmöBigfeitV unb ttoburc^ mirb fte aU 3brm oorgefc^rieben, um in

ber blo§en @rö§enfc^ätung unb 3toar ber, toeld^e gar biä 3ur Unange*

25 meffen^eit unferee ^ermögenä ber ßinbilbuugcfraft in 2)arftellung beö

Segriffö Don einer @röfee getrieben »orben, einen @runb 3um allgemein^

gültigen SSo^lgefatlen ab3ugeben?

5)ie dinbilbungsfraft fc^reitet in ber Suffl^^nenf^feungf bie 3ur

©rö&enoorfteüung erforberlid^ ift, Don felbft, o^ne ba^ i^r etmaö ^inbcr-

80 li(^ n>äre, inö Unenblic^e fort; ber SSerftanb aber leitet fte burc^ 3a^l=

begriffe, mo3u jene baä Schema l^ergeben mufe: unb in biefem Serfal^ren,

aU 3ur logifc^en @röfeenf(^a^ung gehörig, ift 3roar etmae objcctiD 3»«^=

möfeigee nac^ bem Segriffe oon einem Broecfe (bergleic^en jebeSlu^meffung

ift), aber nic^tö für bie äft^etifc^e Urt^eilöfraft S^tdmä^xQti unb @e=

oi faltenbee. 60 ift auc^ in biefer abfic^tli(^en ^toidmä^iQtdt nic^t^, roaö 9i
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bie ®rö^e beö Wa^e^, mithin ber Bufammenfaffung beö 3[^telen in

eine Slnfd^auung big gur ©ränge be^ SSermögenö ber (Sinbilbung^fraft

unb fo weit, wie bieje in S^arfteHungen nur immer reid^en mag, 3U trei*

ben nöt^igte. 2)enn in ber SSerftanbelfc^äfeung ber @rö^en (ber 3lritl^*

metif) fommt man eben fo meit, ob man bie Bufammenfaffung ber @in= 5

l^eiten biö gur Bal^I 10 (in ber 2)e!abif), ober nur U^ 4 (in ber £etra!tif)

treibt; bu weitere ©rölenergeugung aber im Bufammenfe^en, ober, loenn

ba^ Quantum in ber Slnfd^auung gegeben ift, im Sluffaffen blofe pxo'

greffto (nid^t com^rel^enfto) nad^ einem angenommenen ^rogre||tongprtn=

dp oerrtci^tet. 2)er SSerftanb mirb in biefer mat^ematifc^en @röfeen= 10

fd^ö^ung eben fo gut htbknt unb befriebigt, ob bk ©inbilbunggfraft gur

@in|eit eine ©röfee, bie man in einem 33lidf faffen fann, 3. 33. einen

^ufe ober JRut^e, ober ob fte eine beutfd^e ^eile, ober gar einen @rbburd^=

meffer, beren Sluffaffung gtoar, aber nid^t bie Bufammenfaffung in eine

Slnfd^auung ber ©Inbilbungöfraft (nid^t burd^ bk comprehensio aesthe- 15

tica, obgioar gar iool)I burdf) comprehensio logica in einen Ba^^öegriff)

möglich ift, mä^le. 3« beiben Rotten ge^t bie logifd^e ©röfeenfd^ä^ung

ungel^inbert in§ Unenblid^e.

9lun aber l^ört ba^ ©emütl^ in ftd^ auf bie ©timme ber SSernunft,

toeld^e gu aöen gegebeneu @rö&en, felbft benen, bie gioar niemals gang 20

92 aufgefaßt merben fönnen, gleid^tool^l aber (in ber ftnnlid^en SSorftettung)

aU gang gegeben beurt^eilt merben, Xotalitdt forbert, mitl^in Bufautmen*

faffung in eine 5lnfd§auung unb für alle jene ©lieber einer fortfd^reitenb*

mad^fenben Bd^l^ei^^ 2)arfteUung »erlangt unb felbft ba§ Unenblid^e

(9ftaum unb öertloffene Beit) öon biefer g^orberung nid^t aufnimmt, oiel^ 25

mel^r eg unoermeiblid^ madbt, fid^ baffelbe (in bem Urtl^eile ber gemeinen

SSernunft) alg gang (feiner Totalität nac^) gegeben gu benfen.

5)ag Unenblid^e aber ift fd^led^tl^in (nid^t blofe comparatio) grofe.

9Jiit biefem oerg liefen, ift aUeg anbere (oon berfelben ?lrt ©röfeen) !lein.

Slber, \ca§ ba§ SSorncljmfte ift, eö alg ein ©angeg aud^ nur ben!en gu 30

fönnen, geigt ein Sßermogen beö ©emüt^g an, melc^eß allen 5Wa^ftab ber

@inne übertrifft. 2)enn bagu mürbe eine Bufammenfaffung erforbert

merben, öjelc^e einen 5)?afeftab alg ©inl^eit lieferte, ber gum Unenblid^en

ein beftimmteo, in Bohlen angeblid^eö SL^crpltniB l)ätte: meld^eg unmög=

lidt) ift. £)ae gegebene Unenblid^e aber bennoc^ ol^ne Sßiberfprud^ auc^ 35

nur benfen gu fcnnen , bagu wirb ein ^Bermogeu, ba^ felbft überftnn=

lid^ ift, im menfd^lid^en ©emütl^e erforbert. £)enn nur burd| biefeg unb
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bcffcn '^bti cinc3 ^Roumenonö, tDclc^eö fclbft feine Änft^auung oerftattet,

aber boc^ ber ©eltanfc^auung, ol^ bloßer ßrfc^einung, 3um ©ubftrat un=

tergelegt roirb, roirb ba^ Unenbltc^c ber Sinnenmelt in ber reinen intetlec-

hiellen @röBenfd)ä^ung unter einem Segriffe ganj gufammengefafet, 93

6 objtoar e^ in ber mat^emotifc^en burd) ßQ^Icnbegrif fe nie gan^ ge=

bac^t werben fann. Selbft ein SSermögen, ftc^ ba^ Uncnblic^e ber über»

jtnnlic^en Slnfc^auung aU (in feinem intelligibelen Subftrat) gegeben

benfen ju fönnen, übertrifft allen ^aßftab ber Sinnlic^feit unb ift über

afle 2?erglei(^ung felbft mit bem 3Sermögen ber matbematifc^en @c^dfeung

10 gro^; freilid) »obl ni(f)t in tl^eoretif(^er Slbftc^t gum Se^uf be^ ßrfennt^

niBoermögen^, aber boc^ al^ (Erweiterung be^ ©emütb^, roelc^eö bie

@cbranfen ber Stnnlid^feit in anberer (ber ^)raftitd^en) Slbjtc^t 3u über»

fc^retten ftrf) üennögenb fü^lt.

ßrbaben ift alfo bie 9iatur in berjentgen tl^rer &:fc^etnungen, beren

15 8[nf(^auung bie Jbee i^rer Unenblicf)feit bei ftd^ fü^rt. ^iefeö le^tere

fann nun nic^t anber^ gefc^e^en, aU burc^ bie Unangemeffenl^eit felbft

ber größten Seftrebung unferer ©nbilbungöfraft in ber ©rößenfd^äfeung

cineö ©egenftanbee. 5Run ift aber für bk mat^ematifc^e ©röBenfc^öfeung

bie ßinbilbungöfraft jebem ©egenftanbe gewad^fen, um für biefelbe ein

ao l&inlängltc^eä 3Ka§ gu geben, »eil bie S^^lbegriffe be§ 58erftanbe§ bur(^

^Togrcffton jebeö ÜJiafe einer jeben gegebenen ©röfee angemeffen mad^en

fönnen. Sllfo muB eS bie dft^etif c^e ©röfeenfc^ö^ung fein, in »eld^er bit

33eftrebung gur 3ufammenfaffung, bk ba^ 3Sermögen ber @inbilbung3=

fraft überfd^reitet, bk progrefjiDe Sluffaffung in ein ©ange^ ber 2lnf(^au=

15 ung gu begreifen, gefül^lt unb babet jugleic!^ bie Unangemeffenl^eit biefeö 94

im Jortfd^reiten unbegrdn3ten 3Sermögenö tt>abrgenomnten roirb, ein mit

bem minbeften Slufwanbe be^ ißerftanbee gur ©röfeenfc^äöung tauglid^eö

©runbmafe gu faffen unb gur @röfeenf(^ä^ung 3u gebrauchen. 9iun ift

bai eigentlt^e unoerdnberlic^e ©runbmafe ber 5Ratur ba^ abfolute ©ange

30 berfelben, roeld^e^ hei i^r aU ßrfc^einung gufammengefaBte Unenblid^feit

ift. 2)a aber btefe^ ©runbmaB ein fid^ felbft roiberfpred^enber Segriff

ift (megen ber Unmöglic^feit ber abfoluten Sotalitdt eine^ ^ogreffuö

o^ne 6nbe): fo muB biejenige ©röfee eineö SRaturobjecte, an welcher bie

ßtnbilbungefraft i^r gan3eg Vermögen ber Sufammenfaffung fruchtlos

» oerroenbet, ben Segriff ber 5iatur auf ein überfinnlic^e? ©ubftrat (roel»

(^eö ibr unb 3ugleid^ unferm Vermögen 3u benfen gum ©runbe liegt) fü§=

ren, »elc^ee über allen 2JiaBftab ber einne groß ift unb ba^er nic^t fo=
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mol^l ben ©egenftanb, aI8 öielmel^r bk ©emütpfttmmung in ©d^ö^ung

öeffelben d^ erl^aben beurtl^eilen Idfet.

Sllfo, gleic^iüie bie dftl^etifd^e Urt^eilSfraft in Seurtbeilung beöSd^ö»

nen bie(5tnbilbungg!raft in il^rem freien Spiele auf benSSer ftanb begiel^t,

um mit beffen Gegriffen überl^aupt (o^ne 33eftimmung berfelben) gu» s

fammenguftimmen: fo be^iel^t jie baffelbe SSermögen in 33eurt]§eilung eine^

3)in0eS alg erl^abenen auf bie SS er nunft, um 3U beren 3been (unbe=

ftimmt loeld^en) fubiectiö übereinguftimmen, b. i. eine ©emütpftimmung
95 ^eröorgubringcn, n)el(j^e berjenigen gemöfe unb mit il^r öertrdglid^ ift, bie

ber ©influfe beftimmter '^btm (praftifc^er) auf ba§ ©efü^l betoirfcn 10

tijürbe.

5Kan fielet l^ieraug aud^, ba^ bie toal^re (ärl^abenl^eit nur im ®e=

mutige beö Urtl^eilenben, nic^t in bem ^laturobjecte, beffen Seurtl^eilung

biefe Stimmung beffelben oeranlafet, muffe gefud^t merben. 2Ber mollte

audö ungeftalte ©ebirgömaffen, in milber Unorbnung über einanber ge* 15

tbürmt, mit il^ren ©iöp^ramiben, ober bk büftere tobenbe See u. f. m.

crl^aben nennen? 5lber ba^ ®emütl§ fül^lt ftd^ in feiner eigenen 23eur=

tl^eilung gel^oben, menn e^, tnbem eö fid^ in ber SSetrad^tung berfelben

o^nc {Rücfjtd^t auf il^re ?5orm ber e^inbilbungöfraft unb einer, obfc^on

gang o'^ne beftimmten ^toed bamit in SSerbinbung gefegten, jene blofe 20

ermeiternben SSernunft überlädt, bie gange ^a(i)t ber @inbilbungö!raft

bennod^ i^ren 3been unangemeffen ftnbet.

23etfpiele öom QKat]^ematifd^=@r]^abenen ber 9iatur in ber blofeen

Slnfd^auung liefern un§ aüe bk ^öUe, mo unö nid^t fomol^l ein größerer

Bal^lbegriff, alg öielmel^r gro^e ©inl^eit alö 3Rafe (gu SSerfürgung ber 25

ßal^lrei^en) für bie @inbilbung8fraft gegeben mirb. @in 23aum, bcn mir

nad^ 5)?anngl^öl§e fd^ä^en, giebt allenfalls einen 5!Jiafeftab für einen 23erg;

unb menn biefer üvoa eine 5[J?eile l^oc^ todre, !ann er gur ©inl^eit für bk

Sai)l, meldte ben @rbburd^meffer auSbrücft, bienen, um ben legieren an*

96 fd^aulid^ gu madfien, ber ©rbburc^meffer für ba^ unö befannte Planeten« 30

f^ftem, biefeg für ba§ ber 9J?ild^ftrafee; unb bie unermefelid^e 5Wenge fold^er

SJiild^ftrafeenfQfteme unter bem ^yiamen ber 3fiebelfterne, meiere öermutl^»

lid^ mieberum ein bergleid^en (Si)ftem unter jtd^ ausmachen, laffen unS

l^ier feine ©rangen ermarten. 9lun liegt baS ©rl^abene bei ber dftl^eti=

fd^en SSeurt^eilung eineS fo unermefeUd^en ©angen nld^t fomol^l in ber 35

©röfee ber 3a^It a^^ barin, ba^ mir im ?5ortf(^ritte immer auf befto grö*

feere ©tnl^eiten gelangen; mogu bie ft)ftematifd^e Slbtl^eilung beö SSeltge»
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h&übeS bettrögt, bte unÖ allc^ ©rofec in her 9?atur immer »icbcrum aW
ficin, eigentlich aber unfere ßtnbtlbungöfraft in il^rer gangen ©rönglofig»

feit unb mit i^r bie 9iatur al§ gegen bie S^ccn ber S3ernunft, loenn fic

eine i^nen angemeffene 2)arfte(Iung oerjc^aftcn joU, Derjc^roinbenb Dor*

5 ftettt.

§27.

23on bcr Dualitdt beg SBo^IgefallenS in ber Seurtl^eilung be8

ßr^abenen.

©ag ©efül^I ber Unangemeffenl^eit unfereö 3Sennögenö gur ^ei*
10 (j^ung einer 3^ee, bie für unö ®e[c^ ift, ift Ächtung. 5ßun ift bie

5bee ber Sufammenfaffung einer jeben (jrfc^einung, bie un§ gegeben mer*

ben mag, in bie Slnfd^auung eineö (Sangen eine fold^e, meiciöe unö burd^

ein ®efe^ ber Jßemunft auferlegt ift, bie fein anbereö beftimmte^, für

iebermann gültige^ unb unoeränberlid^eg Wla^ erfennt, aU ba^ Slbfolut* 97

15 ©ange. Unfere (^inbilbungö!raft aber betoeifet felbft in i^rer größten 2[n=

ftrengung in Slnfel^ung ber Don i^r öerlangten Bufammcnfaffung eineö

gegebenen ©egenftanbeö in ein ©angeg bcr Slnfc^auung (mithin gur 2)ar=

fte0ung ber ^btt ber SSemunft) il^re ©d^ranfen unb Unangemeffenl^eit,

bod^ aber gugleid^ i^re Sefttmmung gur Semirfung ber 21ngemeffenl^eit

20 mit berfelben alö einem ©efefee. Sllfo ift ba§ ©efü^l beg ©r^abenen in

ber 3iatur Sld^tung für unfere eigene Seftimmung, bie »ir einem Dbjecte

ber Dlatur burd^ eine geteiffe ©ubreption (S^ermed^felung einer 3td^tung

für ba^ Dbject ftatt ber für bie ^bte ber ÜKenf^l^eit in unferm (Subjecte)

bemeifen, melc^eö un^ bie Überlegenl^eit ber 35ernunftbeftimmung unferer

25 ßrfenntniBüermögen über baQ größte Vermögen ber Sinnlic^feit gleid^=

fam anfc^aulid^ mac^t.

2)ag ©efü^l beä (Srl^abenen ift alfo ein ©efü^l ber Unluft au§ ber

Unangemeffen^eit ber(*inbilbungg!raft in beräft^etifc^en®rö$enfc^äfeung

gu ber 8(^ä^ung burc^ bk SSemunft unb eine babti gugleic^ ertoerfte Suft

30 auä ber Übereinftimmung eben biefeö Urtl^eilö ber Unangemeffenl^eit beö

größten finnlid^en 2}ermögen§ mit 3?emunftibeen, fofern bk SSeftrebung

gu benfelben boc^ für un§ @efe^ ift. 6^ ift nömlic^ für ung ®efe^ (ber

JBcmunft) unb gehört gu unferer Seftimmung, alleö, maä bie Statur a\^

©egenftanb ber (Sinne für uns ©ro^eä entl^ält, in SSergleid^ung mit S^een

CS ber J8ernunft für Hein gu fd^ä^en; unb maö ba6 ©efiil)! biefer überjinu^ 98

lid^eu 33eftimmung in unö rege mac^t, ftimmt gu jenem ©efe^e gufammen.

«a«fl 6(^rift««. öerte. V. 17
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fflnti ift bie größte SSeftrebung ber ©inbilbungöfraft in 2)arfteUuttg bcr

©inl^eit für bu ®röBenfcf)ä0ung eine SSe^te'^ung auf ettoaö 2lbfolut=

©rofeeg, folglici^ aud^ eine 58e3tel^ung auf ia^ ®efe| ber SSernunft, biefeg

altein gum oberften 5Jiafee ber ®rö§en angune^men. Sllfo ift bk innere

Sßal^rnel^mung ber UnangenteffenJ^eit aUe^ ftnnlid^en 9)?a^ftabeg 3ur ®rö* r-

Benfd^ä^ung ber SSeruunft eine Übereinftimmung mit ©efefeeu berfelben

unb eine Unluft, meldte ba^ ©efü^l unferer überfinnlid^en 23eftimmung

in un§ rege ma(i)t, naä) lüeld^er eg gtoecfmä^ig ift, mttl^in ßuft ift, jeben

5Wafeftab ber «Sinnlid^feit ben 3been berSSernunft unangemeffen ^u finben.

3)ag ©emütl^ füi^lt fid^ in ber SSorftettung beö ©rl^abenen in ber lo

Siiatur betüegt: ba e^ in bem äftl^etifd^en Urt^eile über ba§ ©d^öne ber=

felben in rui^ig er Kontemplation ift. 2)iefe ^Bemegung fann (öomel^m»

lid^ in il^rem Slnfange) mit einer @rfc^i;tterung öerglid^en Serben, b. i.

mit einem fd^nellmed^felnben 5lbfto§en unb Slnjiefien eben beffelben Db=

iectö. 2)ag Überfd^ioenglic^e für bie @inbilbunggfraft (biö 3U lüeld^em fie 15

in ber Sluffaffung ber Slnfd^auung getrieben mirb) ift gleid^fam ein Slb»

grunb, toorin fte fic^ felbft 3U oerlieren fürd^tet; aber bod^ aud^ für bk

Sbee ber SSernunft oom Überfinnlic^en nid^t überfd^toenglid^, fonbern ge»

99 fe^mafeig, eine fold^e 23eftrebung ber (äinbilbungöfraft l^erüor5ubringen:

mitl^in in eben bem ^Rafee mieberum an^iel^enb, al^ e§ für bie blofee 20

(Sinnlid^!eit abftofeenb mar. 2)ag Urtl^eil felber UtiU aber l^iebei immer

nur dftl^etifd^, meil eö, ol^ne einen beftimmten 23egriff üom Dbjecte gum

®runbe au i)aben, blofe ba^ fubjectioe ©piel ber ©emütpMfte (@inbil=

bung^!raft unb SSernunft) felbft burd^ i^ren ßontraft al^ l^armonifc^ oor=

ftellt. 2)enn fo mie @inbilbungg!raft unb 35er ft an b in ber SSeurtl^eilung 25

beg ©d^önen burd^ ibre @in]^eltig!eit, fo bringen ©inbilbung^fraft unb

Vernunft l^ier burc^ ibren SSiberftreit fubjectioe B^Jecfmäfeigfeit ber

©emütl^gMftel^eröor: ndmltd^ ein ©efül^l, ba^ mir reine, felbftftanbige

SSernunft l^aben, ober ein 35ermögen ber ®rofeenfcl)a^ung, beffeu 35or3Üg=

lid^feit burd^ nid^t^ anfd^aulid^ gemacht merben fann, al^ burd^ bie tln3u= 30

Itinglid^feit be^ienigen SSermögen^, meld^e^ in 2)arftellung ber ©rö^en

(ftnnlic^er ©egenftänbe) felbft unbegränat ift.

5D?effung eine^ 9f?aum^ (al^ 5luffaffung) ift 3ugleid^ SSefd^reibung

beffelben, mitl^in objectiüe 23emegung in ber ©inbilbung unb ein ^ro=

greffu^; bie Bufammenfaffung ber SSiell^eit in bie ©inl^eit, nid^t be§ @e= 35

banfeng, fonbern ber 5lnfd^auung, mitl^in beö @ucceffiü=5lufgefafeten in

einen 2lugeublidE, ift bagegeu ein D^egreffu^, ber bie ßeitbebingung im
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^rogreffuö 5er ßtnbUbungöfraft miebcr aufgebt unb baö 3 U9lei<ä&fein

anfc^aulic^ mac^t. oie ift al)o (ba bie 3«tfoIge eine iöebingung beö

inncrn Sinnet unb einer Slnfc^auung i\i) eine fubjecttDe Seaegung ber lOO

Sinbilbung^fraft, rooburd^ fte bem innern @inne ©emalt ant^ut, bie befto

5 mcrflic^er fein mufe, je größer ha^ Quantum ift, öjelc^eö bie ©inbilbung^*

fraft in eine änft^auung gufammenfaBt. ©ie Seftrebung alfo, ein ^afe

für ©rößen in eine ein3elne 2lnfd^auung aufzunehmen, aeld^e^ auf^ufaffen

merflid^e 3eit erforbert, ift eine 3SorfteUung^art, »elc^e, fubjectiü betrac^=

tet, 3»ec!roibrig, objectiD aber 3ur ©röfeenfc^d^ung erforberlid^, mithin

10 jmerfmäfeig ift: roobei aber bo(^ eben biefelbe ©emalt, bie bem ©ubjecte

burc^ bie ßinbilbung^fraft roiberfdl^rt, für bie ganje SSeftimmung

be^ ©emüt^ö aU groecfmöfeig beurt^eilt roirb.

5)ie Qualität beö ©efü^lö beö ©r^abeneu ift: bafe fte ein ©efü^l

ber Unluft über ba§ äft^etifdje Seurt^eilung^oermögen an einem ®egen=

15 ftanbe ift, bie barin bo6) 3uglei(^ alö ^roecfmäßig DorgefteQt mirb; roelc^ee

baburc^ möglich ift, ba^ ba^ eigne Unoermögcn ba^ Seroufetfein eine§

unbefd^rönften 3Sermögenö beffelben Subjectö entbecft, unb baö ©emütl^

ba^ leßtere nur burc^ baö erftere öft^etifd^ beurt^eilen fctnn.

3n ber logifd^en ©rößenfc^öfeung marb bie Unmöglic^feit, burc^ ben

i^rogreffuö ber 5)?effung ber 2)inge ber ©innenmelt in 3cit unb Sf^aum

iemalä jur abfoluten Totalität 3u gelangen, für objectiö, b. i. eine Un=

möglic^feit, baä UnenbUc^e ale gegeben 3u benfen, unb nid^t alö blofe loi

fubjectiü, b. i. alö Unoermögen es 3U f äffen, erfannt: roeil ba auf ben

®rab ber 3ufammeufaf|ung in eine Stnfd^auung alö 5)?a6 gar nid^t ge-

25 fe^en mirb, fonbern alteö auf einen 3al^lbegriff anfommt. 2lllein in einer

äft^etif(^en ©rößenfc^d^ung mufe ber 3a^lbegriff megfallen ober üerän=

bert werben, unb bk ^ompre^enfion ber ßinbilbungöfraft 3ur 6inl)eit

beö ^Kafeeö (mithin mit SBermeibung ber ißegriffe Don einem ©efe^e bei

fuccefftoen @r3eugung ber ©rößenbegriffe) ift allein für fte 3n)e(fmäfeig.

30 — SBenn nun eine ©röße beinahe ba^ ^ufeerfte unfereö S^ermögene ber

3ufammenfaffung in eine Slnfi^auung eneic^t, unb bie ßiubilbungöfraft

boc^ burc^ 3a^lgröBen (für bie mir unö unfercö 3^ermögenö alö unbe=

grdn3t bemüht ftnb) 3ur dft^etifc^en 3ufttnimenfaffung in eine größere

ßin^eit aufgeforbert roirb, fo fül)len mir unö im ©emüti^ alö dft^etifc^ in

35 ®rdn3en eingefc^loffen; aber bie Unluft mirb boc^ in .pinfi(^t auf bit

not^menbige Grmeiterung ber dinbilbungöfraft 3ur 2lngemeffenl^eit mit

bem, maö in unferm ii^ermögen ber ißernunft unbegrdu3t ift, ndmlid) ber
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3bee bcö abfoluten ©angen, mitl^in bie UngtoccfmäfeigMt be8 SSermögeng

ber ßinbilbungöfraft bod^ für SScrnunfttbeen unb beren ©rtoecfung alg

gtoerfmäfeig öorgeftettt. ©ben baburd^ toirb aber baö dfti^ettfd^e Urtl^etl

fclbft fubiectiö=3töe(fmafeig für bie SSernunft, aU Öuelt ber 3been, b. t.

einer fold^en inteltectueUen Bufammenfaffung, für bie aüi dftl^etifd^e !lein

102 tft; unb ber ©egenftanb ftjirb al§ erl^aben mit einer ßuft aufgenommen,

bie nur öermittelft einer Unluft möglid^ ift.

B.

SSom 2)9namifd^-®r^abenen ber 9ktur.

§28.

2Son ber ^iatur aU einer 9)iad^t.

5Kad^t ift ein SSermögen, toeld^eg grofeen ^inberniffen überlegen ift.

@ben biefelbe l^eifet eine ©etoalt, wenn fte aud^ bem 2ßiberftanbe beffen,

n)ag felbft aWa^t beftfet, überlegen ift. 2)ie 3flatur, im äftl^etifd^en Urtl^eile

alö 5Kad^t, bie über unö feine (SJemalt l^at, betrad^tet, ift bQnamifd^*er= is

l^aben.

2öenn öon ung bk 9latur b^namifd^ aU erlauben beurtl^eilt toerben

foU, fo mufe fte aU %m^t erregenb öorgeftettt »erben (obgleidö nid^t um=

gefeiert jeber §urd^t erregenbe ©egenftanb in unferm öftl^etifd^en Urtl^eile

erl^aben gefunbcn mirb). Senn in ber äft^etifd^en SSeurtl^eilung (o^ne 20

Segriff) !ann bie Überlegenl^eit über .f)inberniffe nur nad^ ber ©röfee beg

SBiberftanbeö beurtl^eilt merben. 3flun ift aber ba§, bem toir 3U miber-

ftel^en beftrebt ftnb, ein Übel unb, toenn toir unfer SSermögen bemfelben

nicit gemad^fen finben, ein ©egenftanb ber ^urd^t. aifo !ann für bie

aft^etifdlie Urtl^eil^fraft bk 9Zatur nur fofem alg Waä^i, mitl^in bijna-- 25

103 mifd^=er^aben gelten, fofern fie al^ ©egcnftanb ber i^urd^t betradjtet toirb.

3Kan fann aber einen ©egenftanb al^ furd^tbar betrad^ten, ol^ue

ftcl) öor i^m au fürd^ten, menn toir i^n nämlid^ fo beurtl^eilen, ba^ »ir

ung blofe ben ^att ben!en, ba mir i^ ettoa SBiberftanb t^un mottten,

unb bafe alöbann atter SSiberftanb bei meitem öergeblid^ fein mürbe. @o 30

fürd^tet ber Sugenb^afte ®ott, ol^ne ftd) oor i^m gu fürd^ten, meil er i^m

unb feinen ©eboten miberfte^en au motten ftd^ aU feinen oon i^m beforg=
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Hd^en gaU benft. aber auf jcben folc^cn %a\l, ben er afö an ftc^ ni(^t

unmöglich benft, erfcnnt er i^n aU furd^tbar.

2Ber fi(^ fürd^tet, !ann über ba^ ^rl^abene ber 5Ratur gar nic^t ur=

tl^cilen, fo irentg aU ber, loeld^cr burd^ "Dieigung unb 2lppetit eingenom=

5 men i[t, über baö ©d^öne. 3«ner fliel^t ben Slnblirf eineö ©egenftanbeö,

ber i]^m@d^eu einjagt; unb eö ift unmöglid^, an einem Sd^redfen, ber

emftltd^ gemeint roäre, SBol^Igefatten 3U finben. 2)at)er ift bie Slnnel^m-

lic^feit au^ bem 2luft)ören dner Sefd^aerbe baö ^rol^ fein, ©iefeg aber,

megen ber Befreiung öon einer ©cfal^r, ift ein grol^fein mit bem SSorfa^e,

10 ftd^ berfelben nie me^r auögufefeen ;
ja man mag an jene (Smpfinbung

nic^t einmal gerne jurücfbenfcn, rodt gefel^lt, ba^ man bie ©elegen^eit

baju felbft auffud^en foüte.

^ü^ne, überl^angenbe, gleid^fam brol^enbe ^yelfcn, am ^immel ftd^ 104

auft^ürmenbe S^onnerroolfen, mit -Sli^en unb Ärad^en einl^eraiel^enb,

15 2?ulcane in tl^rer gangen gerftorenben (Gewalt, Dr!ane mit i^rer 3uriirf=

gelaffenen ^Sermüftung, ber grdngenlofe ^Dcean, in Empörung gefegt, dn

^o\)tx SSafferfaü eine^ mäd^tigen %lüiie§ u. b. gl. mad^en unfer SSermö=

gen gu miberfte^en in SSergleic^ung mit il^rer ÜJ^ad^t gur unbebeutenben

^leinigfeit. SSlber i^r Slnblicf roirb nur um befto angie^enber, je furcht»

io barer er ift, menn mir unö nur in Sic^er^eit befinben; unb mir nennen

biefe ©egenftänbe gern erl^aben, meil fie bk 8eelenftär!e über il^r gemöl^n'

lid)eg 2Rittelmafe er^öl^en unb ein S^ermögen 3U miberfte^en oon gang

anberer 2(rt in un^ entbecfen laffen, meld^eö un6 2Rutl^ mac^t, un^ mit

ber fd^etnbaren Slügemalt ber Dlatur meffen gu fönnen.

2^ 3)enn fo tote mir gtoar an ber UnermefeUd^feit ber Ülatur unb ber

Ungulönglidifeit unfere^SSermögenö einen ber öftbetifc^en®rö&enfd^ä|ung

il^re^ ©ebtetö proportionirten ^Kapftab 3U nehmen unfere eigene @in=

fd^ränfung, gleic^mo^l aber boi) aud) an unferm SSernunftüermögen gu*

glcid^ einen anbern, nid)t=finnIidE)en ^Ka^ftab, meld^er jene UnenbIi(I)feit

20 felbft alö (äin^eit unter jtc^ l)at, gegen ben aüeö in ber 5ßatur Hein ift,

mitljin in unferm ©emütl^e eine Uberlegenl)eit über bk 9latur felbft in

il^rer Unermefelic^feit fanben: fo giebt auc^ bie Untoiberftebli(i)!eit i^rer

5Rad^t un^, aU Oiaturroefen betrad^tet, gmar unfere p^ijftfd^e C^nmai^t 3U 105

erfennen, aber entberft gugleid) ein i^ermögen, unö al^ oon tl^r unabpn=

35 gig 3u beurt^eilen, unb eine Überlegenheit über bie DIatur, »orauf fid)

eine ^elbfterl^altung oon gan^ anbrer 3lrt grünbet, a\§ biejenige ift, bk
oon ber 3latur au^er uns angefochten unb in @efa§r gebracht merben
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!ann, tooBet bk ^Renfd^^eit in unferer ^erfon unerntebrigt bleibt, obgleid^

her SRenfc^ jener ©eioalt unterliegen müfete. Sluf fold^e SBeife mirb bie

Sflatur in unjerm äftl^etifci^en Urtl^eile nid^t, fofern jte furd^terregenb ift,

als erl^aben beurtl)eilt, fonbern toeü jte unfere ^raft (bk nic^t Statur ift)

in un0 aufruft, um ba^, njofür loir beforgt ftnb, (®üter, ©ejunbl^eit unb 5

Seben) alö flein unb bal^er i^re SRad^t (ber mir in Slnfel^ung biefer ©tücfe

aUerbingö untern)orfen finb) für un^ unb unfere ^erfönlic^teitbemungead^s

ki bo6) für feine fold^e ©etoalt angufe'^en, unter bie mir unö gu beugen

ptten, njenn eö auf unfre p(fefte ©runbfä|e unb beren 33el^auptung ober

SSerlaffung anfdme. Sllfo l^eifet bie Sflatur §ier erl^aben, blo^ njeil |ie 10

bie ©inbilbunggfraft gu 2)arfteKung berjenigen ^dfle erl^ebt, in toeld^en

bog ©emütl^ bie eigene ©rl^aben^eit feiner Seftimmung felbft über bie

0iatur ftd^ fül^Ibar mad)en !ann.

5Diefe ©elbftfc^ä^ung öerliert baburd^ nid^ts, ba^ toix unö jtd^er feigen

muffen, um biefeg begeifternbe 2Bot)lgefatten 3U empfinben ; mitl^in, »eil 10

eg mit ber ©efal^r ni(i)t ßrnft ift, eö aud^ (mie e§ fd^einen mö^te) mit

106 ber (5r]^aben{)eit unfereö ©etftegöermögeng eben fo ü3enig ©ruft fein möd^te.

2)enn bag SBol^IgefaUen betrifft f)ier nur bk fid^ in fold^em j^aUt ent'

berfenbe S3eftimmung unjereg SSermögeng, fo n)ie bie Slnlage 311 bem=

felben in unterer 9iatur ift; inbeffen ba^ bk ©ntiüidfelung unb Übung 20

beffelben unö überlaffen unb obliegenb bleibt. Unb l^ierin ift 2i3al)r]^eit,

fo fe'^r ftd^ aud^ ber 3Kenfd^, tt)enn er feine 9ftefle?rion big bal^in erftrerft,

feiner gegenwärtigen toirflid^en Dl^nmad^t benju^t fein mag.

5Diefeg ^rincip fdf)etnt ^mar 3U tt)eit !^erge!^olt unb oernünftelt, mit*

]()in für ein äftl^etifrf)eg Urtl^eil überfd^ioenglid^ 3U fein : allein bie 23cob= 25

ad^tung beö 2JJenfd^en bettieifet ba§ ©egent^eil, unb ba^ eö ben gemein*

ften SSeurtl^eilungen 3um ©runbe liegen fann, ob man ftd^ gleich beffelben

nid^t immer ben)ufet ift. 2)enn toa^ ift ba^, toaö felbft bem SBilben ein

©egenftanb ber größten SSeftunberung ift? 6in 5iKenfd^, ber nid)t er»

fdl)ric!t, ber ftd^ uid^t fürd^tet, alfo ber ®efal^r nic^t weicht, 3ugleic^ aber 30

mit ooUiger Überlegung rüftig 3U 2Ber!e ge^t. 2lud^ im aKergefittetften

ßuftanbe bleibt biefe t)or3Üglid^e ^od^ad)tung für ben Krieger; nur ba&

man nod^ ba3u »erlangt, ba^ er 3ugleic^ aße J^ugenben beg ^^riebeng,

Sanftmut]^, SJiitleib unb felbft ge3iemenbe Sorgfalt für feine eigne ^er=

fon, betoeife: eben barum loeil baran bk Unbe3it)inglid()fett feinet ©emütl^^ 35

burd^ ®efa!^r erfannt mirb. 2)al)er mag man nod^ fo Oiel in ber 33erglei=

107 d^ung beg ©taatSmannö mit bem ^elbl^errn über bie ^or3Üglid^feit ber
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adjtung, bic einer Dor bem anbem oerbient, [treiten ; ba^ äft^etifc^e Ur=

t^eil entf(f)eibet für bcn le^tem. (Selbft bcr Ärieg, toenn er mit DrbnuHg

unb ^eiligac^tung bcr bürgerlichen JRec^te geführt »irb, ^at etaaö @r--

^Qbcneö an fi(^ unb mac^t 3ugletd) bie £*enfuuggart beä SSoIf^, toclci^ee

i^n auf biefe 2lrt fül^rt, nur um befto erhabener, je mehreren ®efal)-

rcn e^ au^gefe^t toar unb ft{^ mut^ig barunter l^at behaupten fön-

nen: ha {jingegen ein langer Jneben ben blofeen .^anbelögeift, mit il^m

aber ben niebrigen ßigennu^, iy«9^ctt unb SBeic^lic^feit ^errfc^enb gu

mad^en unb bie S'enhing^art beö SSolf^ 3U emiebrigen pflegt.

10 JBiber bieje Sluflöfung be^ Segriffö beö &:^abenen, fofern biefe^ ber

ÜRac^t beigelegt roirb, fc^eint gu ftreiten: ba^ »ir ®ott im Ungemitter,

im @turm, im Örbbeben u. b. gl. alö im 3orn, gugleic^ aber aud) in fet=

ner ßr^abeu^eit ftc^ barfteHenb Dorfteüig gu machen pflegen, wobei bod^

bie ßinbilbung einer Überlegenl)eit unferc^ ©emütl^ö über bie SSirhingen

15 unb, tt)ie eö fc^eint, gar über bie 2lbfi(f)ten einer fold^en 3Ka(^t S^or^eit

unb greoel gugleic^ fein mürbe, .pier fc^etnt fein ©efü^l ber ßr^aben^eit

unferer eigenen Dktur, fonbem Dielmel^r Untermerfung, Düebergefc^lagen^

l^eit unb ©efü^l ber gdnglic^en Ol^nmac^t bie ©emütl^öftimmung ju fein,

bie ftc^ für bit ^c^einung eine^ folc^en ©egenftanbeö fc^icft unb aud^ ge=

20 iDö^nlic^ermafeen mit ber ^bte beffelben bei bergleic^en -J^aturbegeben^eit

Derbunben gu fein pflegt, ^n ber 3^eligion überl^aupt fc^eint D^iebermerfen, 108

Anbetung mit nieber^dngenbem Raupte, mit gerfnirfc^ten, angftDoUen

©eberben unb (Stimmen ba^ einzig fc^idflic^e Sene^men in ©egenroart

ber @ott{)eit gu fein, roelc^eö ba^er auc^ bk meiften 3^ölfer angenommen

25 ^aben unb nod^ beobad^ten. SlÜein biefe ©emütl^^ftimmung ift au(^ bti

meitem nic^t mit ber Jbee ber ßr^abenfieit einer iReligion unb il^reä

©egenftanbeä an fic^ unb not^roenbig oerbunben. 5)er -3)?enf(^, ber ftc^

mirflic^ fürchtet, meil er bagu in fic^ Urfac^e finbet, inbem er fic^ bemußt

ift, mit fetner oerroerflic^en ©efinnung miber eine ?Otad^t gu Derftoßen,

30 bereu SSille unteiberftel^lid^ unb guglei^ geredet ift, befinbet fid^ gar nic^t

in ber ©emütl^efaffung, um bie göttliche ©röfee gu bemunbern, mogu eine

Stimmung jur ruhigen Kontemplation unb gang freiet Urtl^eil erforber=

li(^ ift. Ü^ur alöbann, menn er fic^ feiner aufrichtigen gottgefälligen ®e=

finnung bemüht ift, bienen jene Sirfungen ber 9J?ad)t, in i^m bk 3bee

35 ber ©rl^abenl^eit biefeö SBefenö gu ermecfen,. fofern er eine beffen SSiöen

gemäße ^^aben^eit ber ©efinnung bei ftc^ felbft erfennt unb baburd)

über bie tyur^t oor folc^en SSirfungen ber 9iatur, bie er nict)t al^ -2lu^=



264 ÄWtil ber Urt^cilöfroft. l.S^e«. Ärittl ber äfl!)etlf(]^en Urtl)eiI«!roft.

brüd^e [eineö ßornö anjtel^t, erl^oben toirb. ©elbft bie ©emutl^ alg un=

naciö|tcf)tltd^e33eurt]^eilung feiner 3Röngel, bk fonft beim 23en)ufetfein guter

©ejtnnungen leidet mit ber ©ebred^ltc^fett ber menfd^lid^en ^latur bemän»

109 telt toerben könnten, ift eine erl^abene ®emütp[timmung, jt(f) toiflfürlic|

bem @cl^mer3e ber @elbftüermetfe gu untertoerfen, um bie Urfac^e ba3u &

nad^ unb nad) gu vertilgen. 2luf fold^e SBetfe allem uuterfd^eibet ftd^ in»

nerlid^ Sfleligion öon ©uperftition, toeld^e le^tere nid^t ß^rfurd^t für ha^

@r]^abene, fonbern %nx^t unb Slngft öor bem übermächtigen Söefen, beffen

2Biflen ber erfd)redfte 5[JJenfd^ ftd^ untertoorfen ftel^t, ol^ne i§n boc^ liod^^u»

[dualen, im ©emütl^e grünbet: morauö öenn fretlid^ nic^tg aU @unftbe= lo

Werbung unb @infd^meid^elung ftatt einer 3fieligion beS guten 2ebeng=

toanbelg entf^)ringen !ann.

Sllfo ift bie (5r^aben]|eit in feinem 2)inge ber ^Jiatur, fonbern nur in

unferm ©emütl^e entl^alten, fofern mir ber D^atur in unö unb baburd^ aud^

ber 5Ratur (fofern fie auf unS einfliep) au^er ung überlegen 3U fein un0 15

bemüht merben !önnen. SlUeö, maö biefeg ©efül^l in un^ erregt, mogu bk
3}iad^t ber 9iatur getjort, meldte unfere Gräfte aufforbert, l^etfet alöbann

(ob3mar uneigentlid^) erl^aben; unb nur unter ber SSorauöfe^ung biefer

3bee in unö unb in SSegiel^ung auf fie ftnb mir faltig, 3ur 3bee ber @r-

l^abenl^eit beäjenigen SBefeng 3U gelangen, meld^e^ nid^t blofe burd^ feine 20

5Rad)t, bie eö in ber 9iatur bemeifet, innige 2ldl)tung in unö mir!t, fon=

bern nod^ mel^r burd§ ba§ SSermögen, meld^eö in unö gelegt ift, jene ol^ne

Surd^t 3u beurtl^eilen unb unfere SSeftimmung al^ über biefelbe erl^aben

3u benfen.

110 § 21). -.s

3Son ber SJ^obalitöt beö Hrtl^eil^ über ba§ ©rl^abene

ber 3latur.

@g giebt un3ä]^lige 2)inge ber fd^önen 9iatur, toorüber mir @inftim*

migfeit beö Urtl^eil^ mit bem unfrigen iebermann gerabe3u anfinnen unb

aud^, o'^ne fonberlid^ 3U fel^len, ermarten !önnen; aber mit unferm Ur^ 30

tl)eile über ba§ ©rl^abene in ber ^'latur !önnen mir unö nid^t fo leidet (5in=

gang M anbern oerf|)red^en. ®enn e^ fd^etnt eine M meitem größere

Kultur nid^t blofe ber äftl^etifd^eu Urt^eil§!raft, fonbern aud^ ber 6rfennt=

ni^öermögen, bie il^r 3um ©runbe Itegeu, erforberlid^ 3U fein, um über

biefe SSorjüglid^feit ber 9laturgegenftänbe ein Urtl^eil fdHen 3U fönnen. ys
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2){e (Stimmung be^ @emiit^^ 3um ®efüt)I bcö ßr^abcnen erforbcrt

eine 6mpfdnglic^feit beffelben für 3been ; benn eben in ber Unangemeffen»

l^eit ber O^atur gu ben le^tern, mithin nur unter ber SSoraugfe^ung ber=

felben unb ber 2lnfpannung ber (Jinbilbungäfraft, bie ^l^otur alö ein

ö @(^ema für bie le^tem 3U be^anbeln, be[te{)t ha^ Slbjc^recfenbe für bit

©innlid^feit, toelc^eS bo(^ gugletd^ an^ie^enb ift: meil eg eine @etoalt ift,

»clc^e bie ^^ernunft auf jene ausübt, nur um fie i^rem eigentlichen ®e*

biete (bem prattijc^en) angemeffen gu crmeitern unb fte auf ba^ Unenb-

li(^c l)inauöfe^en 3U laffen, roelc^e^ für jene ein Slbgrunb ift. 3" ^^^

10 %\iat ttirb o^ne ^ntmicfelung fittlic^er S^een ba^, toa^ mir, bux6) Kultur 111

oorbereitet, ergaben nennen, bem rollen 3Jienfd^en blo^ abfd)recfenb öor=

fommen. 6r mirb an ben ©emeigtl^ümem ber ©emalt ber 9^atur in i^rer

3erftörung unb bem großen OJZafeftabe i^rer OJiac^t, mogegen bie feinige

in 9ii(!^tg oerfc^toinbet, lauter 5}?ü§feligfeit, ©efa^r unb 3iot]^ feigen, bk
IS ben 3J2enf(^en umgeben mürben, ber baljin gebannt märe. So nannte ber

gute, übrigen^ Dcrftänbige faoot)if(^e 35auer (mie ^x. 0. Sauffure ergöl^lt)

alle Siebl^aber ber ßiggebirge ol)ne Sebenfen 5Ranen. 2Ber toei§ aud^,

ob er fo gang Unrecht gel)abt l^ötte, menn jener 33eobacf)ter bie ®efa^ren,

benen er ftd^ l^ier augfe^te, blo§, mie bie meiften Sf^eifenbe pflegen, auö

10 i^iebl^aberei, ober um bereinft pat^etifd^e Sefd^reibungen baoon geben gu

fönnen, übernommen l^dtte? So aber mar feine Slbftc^t Selel^rung ber

üKenfc^en; unb bie feelener^ebenbe ßmpfinbung ^atte unb gab ber Dor=

treffli(:^e 5ßann ben Sefem feiner 9?eifen in i^rem ^auf oben ein.

3)arum aber, meil ba^ Urt^eil über ba^ ^l^abene ber ülatur Kultur

25 bebarf (mel^r alö ba^ über ba^ Sd^öne), ift eö bo(^ baburc^ nic^t eben oon

ber Kultur guerft erzeugt unb etma blofe contentionömöBig in ber ©efeH*

fc^aft eingeführt; fonbem eg l^at feine ©runblage in ber menfd^lic^en 5Ua=

tur unb groar bemjenigen, maö man mit bem gefunben 3}erftanbe gugleid^

jebermann anftnnen unb öon il^m forbem fann, nömlic^ in ber Slnlage 112

so 3um ©efü^l für (praftifc^e) ^bitn, b. i. gu bem moralifc^eu.

epierauf grünbet fid) nun bie Dtotl^menbigfeit ber Seiftimmung beö

Urt^eil^ anberer Dom (Sr^abenen 3U bem unfrigen, meiere mir in biefem

gugleid^ mit einfc^lie^en. 2)enn fo mie mir bem, ber in ber S3eurt^eilung

eineö ©egenftanbeö ber 5iatur, meld)en mir fc^ön finben, gleichgültig ift,

5 OJiangel beö ©efd^macfö Dormerfen: fo fagen mir Don bem, ber hd bem,

maö mir ergaben 3U fein urt^eilen, uabemegt bleibt, er fjaht fein @efü^l.

35eibe^ aber forbem mir oon iebem 5Jienfc^en unb fe^en eö auc^, menn
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er einige (Sultur 'i^at, an i^m üorauö : nur mit bem Unterfci^iebe, ba^ tt>ir

bog erftere, tüeil bte Urtl^eilgfraft barin bk ßinbilbung blofe auf ben 3Ser=

[tanb aU SSermögen ber SSegriffe bejiel^t, gerabe^u öon jebermann, ba§

gtoeite aber, üjeil fie barin bk ©inbtlbungöfraft auf SSernunft alö 3Ser=

mögen ber 3been begiel^t, nur unter einer jubjectiüen SSoraugfe^ung (bie 5

toir aber febermann anftnnen 3U bürfen unö bered^tigt glauben) forbern,

nömlici^ ber beg moralifd^en ©efül^lö im Sßenfd^en, unb l^iemit aud^ bie-

fem äftl^etifd^en Urtl^eile ^iotJ^toenbigfeit beilegen.

3n biefer SJiobalität ber öpetifd^en Urtt)etle, namlid^ ber angemafe-

tcn S'lotl^menbigfeit berfelben, liegt ein .^au^tmoment für bie Äritif ber 10

Urtl^eilöfraft. 2)enn bie mac^t eben an if)nen ein ^rincip a priori fennt-

113 lid^ unb erl^ebt fte aug ber empirifd^en ^ft)^oIogie, in todä^ex fie fonft unter

ben @efül)len be§ SSergnügenS unb ©d^mergen^ (nur mit bem ni(^tö=

fagenben SSeitoort eineä fein er n ®efüf)lö) begraben bleiben mürben, um
fie unb öermittelft tl^rer bie Urtl^eilöfraft in bie (Slaffe berer 3U fteEen, 15

ttield^e ^rincifiien a priori 3um ©runbe l^aben, alä fold^e aber fte in bie

2;ran§fcenbental^]biiofo^!§ie {jinübergugiel^en.

Slllgemeine Slnmerfung 3ur @?:pofition ber äftl^etifd^en

reflectirenben Urtl^eile.

3n 23e3ie]^ung auf ba^ ©efül^l ber Suft ift ein ©egenftanb entmeber -^o

3um Slngenel^men, ober @d^onen, ober (ärl^abenen, ober@uten

(fd^led^ttjin) 3U 3ä^Ien (iucundum, pulchrum, sublime, honestum).

2)ag Slngenel^meift alö Slriebfeber ber Segierben burd^gdngig öon

einerlei Slrt, tool^er eö aud^ !ommeu unb mie f^ecififd^=öerfc^ieben aud^ bk

SSorftettung (be§ Sinnet unb ber @m^finbung, obfectiö betrad^tet) fein 25

mag. ©al^er !ommt eg bei ber S3eurtl^eilung be§ @influffe^ beffelben auf

ba§ ©emütl^ nur auf bk 9)?enge ber 9fiei3e (3ugleid^ unb nad^ einanber)

unb gleid^fam nur auf bie ^JJaffe ber angenefimen @m|3finbung an; unb

biefe lafet ftd^ alfo burd§ nid^tö al§ bie Quantität üerftänblid^ machen.

@g cultiöirt aud^ nid^t, fonbern geprt 3um blofeen ©enuffe. — 2)ag 30

©d^öne erforbert bagegen bie SSorftellung einer getoiffen Qualität beg

Dbiectg, bk fid^ aud^ öerftänblid^ mad^en unb auf begriffe bringen läfet

(miemol^l eg im äftl^ettfc^en Urtl^eile barauf nid^t gebracht mirb); unb

cultiöirt, inbem eg 3uglei^ auf ßwßrfinäfeiö'feit im @efül)Ie ber Suft 2ld^t

114 3U l^aben leiert. — 2)a§ ©rl^abene befielt bIo| in ber Oielation, morin 35
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ba^ väinnlid)e in ber SSorfteKung ber -flatur für einen möglidien überftnn*

li(^en @ebrau(^ beffelben aU tauglich beurtljeilt wirb. — 2)ag (Sc^lec^t*

l^in = ®ute, fubjectiD noc^ bem ©efü^le, »elt^eö eö einpfet, beurt^eilt,

(bo^ Dbject beg moralifc^en ®efiif)lö) alö bte SSeftimmbarfeit ber Gräfte

5 bc0 €ubiect0 burc^ bie S^orftcllung eineö jd)le(^tl)in = nöt^igenben

©efe^e^, unterfc^eibet |t(^ DomeF)mli(^ buri) bie 3K ob oli tat einer auf

iöegriffen a priori berul^enben Diot^menbigfeit, bie nic^t blofe 2lnfpru(^,

fonbem au(^ ®ebot bes Seifaü^ für iebermanu in jtc^ enthalt, unb ge*

^ört an fic^ jroar nic^t für bie äft^etif(^e, fonbem bie reine inteflectueüe

10 Urt^eilefraft; »irb auc^ nic^t in einem blofe reflectirenben, fonbern be*

[timmenben Urt^eile, nic^t ber ^iatur, fonbem ber ^et^eit beigelegt,

aber bie Seftimmbarfeit be^ Subjectö burc^ biefe 3öee unb gwar

elneö Subjectä, ttelc^eö in fic^ an ber 6innli(^feit.f)inberniffe, 3uglei(^

aber Überlegen{)eit über biefelbe burc^ bie Überroinbung berfelben alä

15 Ü)?obification feinet Buftan^e^ empftnbenfann, b. i. ba^ moralifc^c

@efül)l, ift bo(^ mit ber äft^etif(^en Hrtljeilefraft unb beren formalen

Sebingungen fofera oerroanbt, ba^ eö ba3u bienen fann, bie ©efe^*

möBigfeit ber ^anblung au^ ^^ic^t 3ugleic^ als ä[tl)etij(^, b. i. alä er=

l^aben, ober aud^ alö f(f)ön oorftellig su mai^m, o^ne an feiner [Reinigfeit

20 ein3ubüBen: iDeI{f)eö nic^t €tatt finbet, toenn man eö mit bem @efül)l be^

^ngenel^men in natürlid^e 3}erbinbung fe^en rooltte.

2Benn man bae iRefultat auö ber bisherigen ßjrpofition beiberlci

arten dft^etifc^er Urt^eile 3iel^t, fo loürben fid) barau^ folgenbe furje 6t=

fldrungen ergeben:

25 8 (^ ö n ift bai, toa^ in ber blopen IBeurt^eilung (alfo nid^t oermittelft

ber (Jmpfinbung bc^ @inneä na(^ einem SSegriffe beö 25erftanbe0) gefällt. 115

^ierau§ folgt oon felbft, ba^ e^ o^ne alles ^ntereffe gefallen muffe.

(Sr^abenift ba^, waä burc!^ feinen 2Biberftanb gegen ba§ ^ntereffc

ber ©inne unmittelbar gefdtlt.

30 S3eibe alö ©rflärungen dftl^etifc^er allgemeingültiger Seurtl^eilung

be3iel^en fi(^ auf fubjectioe ©rünbe, ndmlic^ einerfett» ber Sinnlic^feit,

fo ©ie fte 3u ©unften be^ contemplatioen 3?erftanbeg, anbererfeitö mie ftc

miber biefelbe, bagegen für bie 3»^^^^ öcr praftifc^en 3?ernunft unb bod^

beibe in bemfelben 3ubjecte Dereinigt, in Se3iel^ung auf ba^ moralifc^e

35 ©efü^l 3iDec!mdBtg fmb. Sag Schöne bereitet un§ Dor, dtoa^, felbft bie

9iatur o^ne 5ntereffe 3U lieben; ba^ ßr^abene, e^ felbft roiber unfer (ftnn=

li(^e0) Sntereffe ^od^3ufc^d^en.



268 trittf bcr Urtf)eiIäfroft. 1. Xi)til trittf ber äft^ettfrf)en Urt^etlgfraft.

Wlan !onn ba§ (ärl^abene fo Befd^reiben: eä tft ein ©egenftanb (ber

3llatur), beffen SSorftellung baö ©emüti^ beftimmt, fici^bieUn'

erreid^barfeit ber ^Ratur al^2)ar[telliing üon '^bten gu benfen.

25u(J)ftdbIici^ genommen unb logifd^ betraci^tet, fonnen ^been nid^t

bargefteHt tt)erben. Stber menn mir unfer em^irifd^eö 2Sorftettunggöer= 5

mögen (ntatl^emaüfd^, ober b^namifd^) für bie Slnfd^auung ber 0iatur er=

toeitern: fo tritt unauöbleiblid) bie SSernnnft l^ingu, alg SSermßgen ber

Snbe^enbeng ber abfoluten Sotalitdt, unb bringt bie, obgmar oergeblid)e,

Seftrebung be§ ©emütp l^eroor, bie SSorfteKung ber @tnne biefer ange=

ttieffen gu mad^en. 3)iefe 23eftrebung nnb ba^ ©efü^l ber Unerretd^barfeit 10

ber 3bee burd^ bk (Sinbilbungöfraft ift felbft eine 3)arftettung ber fub|ec=

tioen Bö^ed^mafeigfeit unfereg ©emütl^g im ©ebraud^e ber @inbilbungg=

fraft für beffen überfinnlid^e SSeftimmung unb nötl^igt ung, fubjectio bk
116 3llatur felbft in il^rer 2;otalität, al§ 2)arftettung oon etmaö Überftnnlid^em,

3uben!en,o!^nebiefe3)arfteHungobiecti0 3u@tonbebringen3ufönnen. 15

2)enn ba§ merben mir balb inne, ba^ ber 0iatur im JRaume unb ber

ßeit baS Unbebingte, mitl^in aud^ bie abfolute ©ro^e gan^ abgelte, bie

bod^ öon ber gemeinften SSernunfl »erlangt mirb. @ben baburd^ merben

tüir aud^ erinnert, bafe mir e^ nur mit einer Statur al^ (ärfc^einung 3U

tl^un l^aben, unb biefe felbft nod^ alö blofee 2)arfteEung einer 3tatur an 20

fid^ (meldte bie SSernunft in ber 3bee l^at) muffe angefel^en merben. 3)iefe

3bee be§ Überfinnlic^en aber, bie mir gmar nid^t meiter beftimmen, mit*

l^in bie ^Jlatur alö 2)arfteHung berfelben nid^t erfennen, fonbern nur

benfen fönnen, mirb in unö burd^ einen ©egenftanb ermecft, beffen oftl^ett=

fd^e Seurtl^eilung bk @inbilbungg!raft big gu i^rer ©ränge, e§ fei ber @r= 25

meiterung (matbematifd^), ober il^rer 5Wad^t über baö ©emütl^Cb^namifd^),

anfpannt, inbem jte ftd^ auf bem ©efü^Ie einer SSeftimmung beffelben

grünbet, meldte baö ®ebiet ber erfteren gänglid^ überfd^reitet (bem moraIi=

fd^en ©efül^l), in Slnfel^ung beffen bie SSorfteHung be^ ©egenftanbeg al§

fubiectiüs^medfmofeig beurt^eilt mirb. 30

3n ber Sl^at Id^t fid^ ein ©efül^l für ba§ ©rl^abene ber 9latur ni(^t

mof)l benfen, ol^ne eine Stimmung beö ©emütp, bie ber jum moralifdfien

äl^nlidf) ift, bamit gu oerbinben; unb obgleich bie unmittelbare Suft am
@d)önen ber 3^atur gleid^fattö eine gemiffe Liberalität ber £>en!ungö=

art, b. i. Unabpngigfeit beg SBol^lgefaneng oom blofeen Sinnengenuffe, 35

oorauöfe^t unb cultioirt, fo mirb baburd^ nocf) melir bie g^rei^eit im

Stiele, alg unter einem gefe^lid^en ©efd^dfte oorgeftellt: meld^eg bk
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aiik 23ef(^aften^eit bcr @ttta(f)fett beö ÜKcnfd^cn i[t, too bie SSernunft ber

Sinnlic^fcit ©eroalt ant^un mufe, nur bafe im äft^etifc^eu Urtt)etle über in

ba^ erhabene bicfe ©etoalt buri bie ßinbilbungöfraft felbft, aU burc^

ein 2Berf3eug ber SSernunft, ausgeübt DorgefteHt »irb.

5 2)aö SBo^Igefallen am ©r^abenen ber 5iatur ift bal^er aud| nur ne--

gatio (ftatt beffcn ba^ am Sd^önen pofitio ift), nämlic^ ein ©efül^l

ber Beraubung ber f^eil^eit ber ßinbilbungöfraft burd^ fte felbft, inbem

fte nad^ einem anbem ©efe^e, aU bem beä em;)irifc^en ©ebrauc^^ jtoecf»

möfeig beftimmt roirb. 3)aburd^ befommt fie eine ©rmeiterung unb ^ad^t,

10 meiere gröfeer ift aU bie, meldte fte aufo^jfert, beren ©runb aber i^r felbft

Derborgen ift, ftatt beffen {ie bk 2lufopferung ober bit Beraubung unb

3uglei(^ bie Urfad^e f ü^lt, ber fie unterworfen mirb. Die 2Sermunbe=

rung, bie an ©c^rec! grdn3t, ba^ ©raufen unb ber l^eilige (Schauer, totU

d^er ben ßufc^auer bei bem Slnblicfe l^immelanfteigenber ©ebirgömaffen,

15 tiefer @d)lünbe unb barin tobenber ©emäffer, tiefbefd^atteter, 3um fd^toer=

mütl^igen ^^iac^benfen einlabenber ßinöben u. f. to. ergreift, ift bei ber

Sid^erl^eit, morin er jic^ meiß, ni(^t roirflid^e Surd^t, fonbern nur ein

SSerfud^, unö mit ber @inbilbungö!raft barauf ein3ulaffen, um bie '^aö^t

ebenbeffelben SSermögen^ 3U fül^len, bk baburc^ erregte 23emegung be^

20 ©emütl^g mit bem a^lul^eftanbe beffelben 3U öerbinben unb fo ber 3Ratur

in ung felbft, mitl^in aud^ ber au^er unö, fofem fie auf ba^ ©efül^l unfereö

SBol^lbefinbenö ßinflufe §aben !ann, überlegen 3U fein. S'enn bk @in*

bilbunggfraft nad^ bem Stffociationögefe^e ma^t unferen Suftan^ ö^r

Sufriebenl^eit ^]^#fd^ abl^ängig; aber eben biefelbe nad^ ^rincipien be^

25 Sc^ematiömö ber Urtl^eil^fraft (folglich fofem ber ^rei^eit untergeorb*

net) ift SSerfjeug ber 3Semunft unb i^rer 3been, als folc^eö aber eine

5Kad^t, unfere Unabl^ängigfeit gegen bie -JRatureinpffe 3U bel^au^ten,

ba§, roa^ naif ber erfteren grofe ift, als Hein ab3uü)ürbigen unb fo ba§ 118

@d^le(^t^in=®roBe nur in feiner (be^ Subjectö) eigenen ^eftimmung 3U

30 fe^en. 2)iefe 9^efle;rion ber dftl^etifd^en Urtl^eil^fraft, fid^ 3ur Slngemeffen^

l^eit mit ber SSernunft (boö) ol^ne einen beftimmten Segrtff berfelben) 3U

erl^eben, ftellt ben ©egenftanb felbft burc^ bk objectioe Unangemeffen^eit

bcr @inbilbung§fraft in i^rer größten ßrioeiterung für bie SSemunft (al?

35ermögen ber ^btixi) bod^ al^ fubiectiö-3iDerfmä|ig oor.

35 'üKau mufe l^ier überhaupt barauf 2ldE)t l)aben, loaö oben fd^on er*

innert morben ift, ba^ in ber tranöfccnbentalen Sift^etif ber Urt^eil^fraft
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Icbiglid^ üon reinen dftl^etifd^en Urt^eilen bk 3flebe fein muffe, folglich

bie SSeif^iele nic^t öon fold^en fci^onen ober erl^abenen ©egenftdnben ber

9latur l^ergenommen tüerben bürfen, bie ben 33egrtff öon einem Siüede

ijorauöfe^en ; benn al^bann »ürbe eö entioeber teleologifc^e, ober ftd^ auf

bloßen (5mpfinbungen eineö ©egenftanbe^ (58ergnügen ober ©d^mer^) 5

grunbenbe, mttl^in im erfteren ^alle nid^t äftl^etif(j^e, im attieiten ntd^t

blofee formale ßfi^ecfmä^igfett fein. SBenn man alfo ben Slnbltcf be^ be=

ftirnten |)immelg erl^aben nennt, fo mu^ man ber Seurtlieilung bef=

felben nic^t SSegriffe üon SBelten, üon üernünftigen Sßefen betool^nt, unb

nun bie l^eUen fünfte, toomit toix ben 9?aum über ung erfüllt feigen, al^ 10

il^re (Sonnen in fel^r ^mecfmafeig für fte gefteUten Greifen bemegt, 3um
@runbe legen, fonbern blofe, mie man il^n fielet, alä ein ttieiteg ©emölbe,

lüa§ atteg befaßt; unb blo^ unter biefer SSorftettung muffen mir bk @r=

l^abenl^eit fe^en, bie ein reinem äftl^etifd^e^ Urtl^eil biefem ©egenftanbe

beilegt, ©ben fo ben Slnblitf beö Dceang nid^t fo, roie loir, mit allerlei 15

^enntniffen (bie aber nid^t in ber unmittelbaren 3lnfd^auung entl^altcn

ftnb) bereid^ert, i^n benfeu; dtßa aU ein n)eiteö 9fieid^ üon 2Safferge=

119 fd^öpfen, aU ben großen 2Bafferfd§a| für bie Slugbünftungen, toeld^e bie

Suft mit SBolfen 3um SSel^uf ber ßönber befc^toangern, ober auc^ alg ein

Clement, ba^ ^toax 2Beltt^eile üon einanber trennt, gleid^mol^l aber bk 20

größte ©emeinfc^aft unter tl^nen möglid^ madl)t: benn ba§ giebt lauter

teleologifd^e Urtl^eile; fonbern man mufe ben Dcean blofe, njie bie £)id^ter

eg tl^un, nadb bem, mag ber Slugenfd^ein geigt, d);Da, menn er in Slul^e be=

trad^tet mirb, al^ einen !laren 2Bafferfpiegel, ber blofe üom ^immel be=

gränat ift, aber, ift er unrul^ig, mie einen aßeg gu üerf^lingen brol^enben 25

5lbgrunb, bennodb erl^aben ftnben fönnen. (5ben bag ift üon bem @r]§a*

benen unb ©d^önen in ber 3Renfc^engeftalt 3U jagen, mo mir nid^t auf

23egrtffe berßmedfe, mogu aße feine ©liebma&en ba ftnb, aU Seftim--

mungggrünbe be§ Urtl^eilö gurüdffel^en unb bk Bufammenftimmung mit

i^nen auf unfer (alöbanu nid^t me^r reineö) äft^ettfd^eg Urtl^eil nid^t 30

einfließen laffen muffen, obgleid^, ba^ fte jenen ntd^t mib erftreiten, frei--

Udb eine notl^menbige Sebingung aud^ be^ äftl^etifd^en 2Bo!^lgefaIleng ift.

2){e äft^etifd^e Stüedfmäfeigfeit ift bie ®efe^mäfeig!eit ber Urt^eilgfraft in

il^rer ^rei^eit. 2)ag Uöol^lgefallen an bem ©egenftanbe pngt üon ber

33eaie!^ung ab, in meld^er mir bie ©inbilbunggfraft fe^en motten: nur bü^ 35

jte für ft(^ felbft ba§ ©emütl) in freier Sefc^äftigung unterl^alte. SBenn

bagegen etmag anbereg, e^ fei ©innenempfinbuug ober SSerftanbeöbegriff,



2. Sdüä). «nflem. «nmert. j. (Sjpofition ber 4ft^etif<^cn reflectiwnb. Urt^ellc 271

bai Uxifjiil bcftimmt: fo ift eg 3»ar gefe^mäfetg, aber nid^t ba8 Urtl^etl

einer freien Urt^eil^fraft.

SBenn man alfo Don intellectueHer ©c^önl^eit ober ßrl^aben^eit [priest,

fo finb erftli(^ biefe Stu^brücfe nic^t gan3 richtig, »eil e^ öftl^etifc^e 3Sor»

5 [tcllungi^arten finb, bie, wenn mir bloße reine 3ntenigen3en ttören (ober

unö aud^ in ©ebanfen in biefe Dualität oerfefeen), in unö gar nic^t an»

jutreffen fein mürben; 3n)eiten^, obgleich beibe alö ©egenflänbe eine^ 120

inteflectucllen (moralifd^en) SSo^Igefallenö groar fofern mit bem äft^eti*

fc^en Dereinbar finb, aU fie auf feinem Jntereffc berufen: fo finb fie

10 bod^ barin »ieberum mit biefem fd^roer 3U oereinigen, weil jle ein 3nter-

effe beroirfen foüen, roelc^eö, roenn bie 2)arftettung gum SSo^Igefatlen

in ber äft^etifc^en Seurt^eilung gufammcnftimmen fott, in biefer niemals

anberö aU burc^ ein Sinnenintereffe, melc^eö man bamit in ber iDarftel»

lung oerbinbet, gefc^el^en mürbe, rooburc^ aber ber intettectuetten ^rotd'-

15 mäfeigfeit äbbrud^ gefd^ie^t, unb fie oerunreinigt mirb.

2)er ©egenftanb eincö reinen unb unbebingten intettectuellen 2Bo^l=

gefallend ift ba^ moralifd^e ®efe^ in feiner 5)?ad^t, bie t^ in un^ über alle

unb jebe oor i^m oor^ergel^enbe 2;riebfebem beö ©emüt^^ ausübt;

unb ba biefe Wladjt fic^ eigentlich nur burc^ Slufopferungen dft^etifc^*

20 fenntlid^ mad^t (roeld^eö eine Beraubung, obgleich 3um Belauf ber innern

$reit)eit, ift, bagegen eine unergrünblic^e Jiefe bietet überfinnlic^en 2ßer=

mögenö mit il^ren inö Unabfe^lic^e fic^ erftrecfenben i^olgen in uns auf«

bedft): fo ift bae SBo^lgefallen oon ber öft^etifc^en Seite (in i8e3ie^ung

auf @innlic^!eit) negatio, b. i. miber biefeg ^"tereffe, oon ber inteßectuel*

25 len aber betrad^tet, pofttio unb mit einem -^ntereffe oerbunben. .pierauö

folgt: ba^ bog inteHectuelle, an ftc^ felbft 3roedhndfeige (ba^ OJJoralifc^»)

@ute, dft^etifc^ beurt^eilt, nic^t fomofil fc^ön, all öielmel^r crl^aben oor*

gefteHt merben muffe, fo ba^ ee mel^r baö ©efü^l ber Sichtung (roelc^el

l ben 3fiei3 oerfc^mäl^t), alö ber £iebe unb oertraulic^en ßuneigung erroedfe;

ao meil bie menfd^lic^e -)ktur nic^t fo oon felbft, fonbern nur burd^ ©emalt,

meiere bie Jßernunft ber Sinnlic^feit antl)ut, ju jenem ®uten 3ufammen=

fttmmt. Umgefe^rt mirb auc^ baS, mal mir in ber Dktur aufeer unö,

ober aud^ in unö (3. 23. getoiffe Slffecten) ergaben nennen, nur aU eine 121

3Kac^t bei ©emüt^l, ftc^ über gemiffe^inbemiffe ber Sinulic^feit burc^

S5 moralifc^e ©runbfd^e gu fc^mingen, oorgeftellt unb baburc^ intereffant

werben.

3d^ »iü bei bem lefetem etroa^ oermeilen. $)ie ^bec be5 @uten mit
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Slffect l^eifet ber ©ntl^ufiaSm. 2)ie[er ®emüt]^ö3uftanb fd^cint crl^aben

au fein, bermafeen ha^ man gemeinigltd^ üorgiebt: ol^ne il^n fönne ntd^tö

©rofeeö auggerid^tet tterben. 0lun tft aber jeberSlffect*) blinb, enticeber in

ber SBal^l feineöBwedg, ober toenn bieferaud^burd^SSernunft gegeben tt)or=

ben, in ber Sluöfül^rung beffelben; benn er tft biejenige SSewegung beg 5

©emütl^^, tt)el(^e eS unoermögenb mad^t, freie Überlegung ber ©runbfd^e

anjuftellen, um ftc^ barnad^ gu bcfttmmen. Sllfo fann er auf feinerlei

Sßeife ein Sßol^lgefatten ber SSernunft oerbienen. Stftl^etifd^ gleid^rool^I ift

ber @nt^ufta§m erl^aben, toeil er eine Slnfpannung ber Gräfte burc^ Sbeen

ift, lüeld^e bem ©emütl^e einen @d^tt)ung geben, ber hjeit mdd^tiger unb 10

bauerl^after tt)ir!t, al^ ber eintrieb burc^ ©innenoorftellungen. Slber (mel*

d^e§ befremblid^ fd^eint) felbft2lffectlofig!eit (Apatheia, Phlegma in

122 significatu bono) eineg feinen untoanbelbaren ©runbfd^en nad^brüdflid^

nad^gel^enben ©emütp ift unb gtoar auf toeit öorgüglid^ere 2lrt erl^aben,

njeil fie gugleid^ baö SBol^IgefaUen ber reinen SSernunft auf il^rer (Seite 15

]^at. ©ine bergleid^en ©emüt^gart l^eifet allein ebel: toeld^er SluöbrudE

nad^l^er aud^ auf ©ad^en, 3. 35. ©ebdube, ein Ifleib, ©d^reibart, !ör^)er=

lidfien Slnftanb u. b. gl., angetoanbt toirb, toenn biefe nid^t fotool^l SSer«

tounberung (Slffect in ber ä^orfteUung ber 9leuigfeit, toeld^e bk ^xtoax'

tung überfteigt), alö SSetounberung (eine 23erü)unberung, bie beim 20

SSerluft ber 9ieuig!eit nid^t aufhört) erregt, meld^eS gefc^iel^t, toenn Sbeen

in i^rer 2)arfteaung unabftd^tlid^ unb o^ne Äunft aum dftl^etifd^en 2Bo^l=

gefallen jufammenftimmen.

(gin jeber Slffect oon ber »atfcrit 2lrt (ber ndmlid^ ba^ Setoufetfein

unferer Gräfte jeben SStberftanb gu überttJtnben (animi strenui) rege 25

ma^t) ift dft^etif(^ erl^aben, 3. 35. ber Born, fogar bie SSerameiflung

(ndmlid^ bie entrüftete, nic^t aber bie oergagte). 2)er Slffect oon ber

f(3^met3cnbcn 2lrt aber (njeld^er bie 25eftrebung ju miberftel^en felbft gum

©egenftanbe ber Unluft (animum languidum) mad^t) l^at nid^tg ©beleg

*) Slffectcti fmb öon öeibcnj'döaften fpectftfd) untcrfd)ieben. Sene be« 30

ate'^en fid} blofe auf ba§ ©efül)!; biefe gehören bem SSegel^rungöPermögen an unb

ftnb Steigungen, roeld^e alte 23eftimmbarfeit ber Sßillfür burd) ©runbfä^e erfd^roe»

ren ober unmöglid) madien. Sene finb ftürmifd) unb unoorfö^Iid^, bieje anfialtenb

unb überlegt: fo ift ber Unwille alä 3orn ein 2lffect; aber aU ^afe (3flad)gier)

eine Öeibcnfcfiaft. 5)ie le^tere fonn niemals unb in Jeinem SSerpitnife ergaben 35

genannt roerben: roeil im Slffect bie grei^eit beä ®emütt)ä ^toat gehemmt, in

ber 8eibcnf(i^oft aber aufgerieben wirb.
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an ftd^, fann aber gum ©c^önen ber Sinnesart gejault »erben. 2)a^er

ftnb bie vRü^rungen, meiere hii 3um 2lffect ftarf »erben fönnen, auc^

fcl^r öerfc^ieben. 5Kan l|at mut^ige, man l^at görtlid^e 9iü^rungcn.

2)ie Ic^tern, »enn fte hi^ jum Effect fteigen, taugen gar ntc^tö; ber 4^ang

5 bagu ^eiBt bie ßmpfinbelei. @in t^eilne^menber 3(femer3, ber ftc^ nic^t

»in tröftcn laffen, ober auf ben »ir unö, »cnn er erbic^tete Übel betrifft,

bi^ 3ur S^äufc^ung burd| bk ^^antafte, alö ob eö »irüic^e »ären, Dor=

fd^lid^ einlaffen, beroeifet unb mac^t eine »eid^e, aber 3ugleic^ fc^»ac^e

(Seele, bie eine jd)öne 8eite jeigt unb 3»ar ^l^antaftifd^, aber nitl^t ein-

10 mal entl^ufiaftifd^ genannt »erben fann. JRomone, »einerlid^e 8(l^au= 123

fpiele, fetale Sittenoorfc^riften, bie mit (ob3»ar fölfc^lic^) fogenannten

eblen ©ejtnnungen tönbeln, in ber X^^at aber baö ^er3 »el! unb für bie

ftrenge SSorfc^rift ber $fli(^t unempfinblic^, aller Sichtung für bit 2Bürbe

ber 3Renf(^^ett in unferer ^erfon unb ba^ Diec^t ber ^cnfc^en (»eld^eö

15 gan3 et»aö anbere^ aU i^re @lüc!felig!ett ift) unb überhaupt aller feften

©runbfd^e unfähig machen; jelbft ein 3teligionöt)ortrag, »el(|er fried^enbe,

niebrige ®unftbe»erbung unb ßiufc^meic^elung enipfiel^lt, bie alle^ 3?er=

trauen auf eigene^ SSermögen 3um SSiberftanbe gegen bas Söfe in une

aufgiebt, ftatt ber rüfttgen ©ntfc^loffenl^eit, bk Gräfte, bie unö bei aller

20 unferer ©ebred^lid^feit bod^ nod^ übrig bleiben, 3U Über»inbung ber 0^ei=

gungen 3U oerfud^en; bk falfc^e 2)emut^, »elc^e in ber Selbftoerac^tung,

. in ber »infelnben erl^eud^elten JReue unb einer bloB leibenben @emütl^g=

faffung bie Slrt fe^t, »ie man allein bem l^öc^ften Befen gefällig »erben

fönne: »ertragen fi(^ nic^t einmal mit bem, »a§ 3ur Sd^ön^eit, xoeit »e=

25 niger aber noc^ mit bem, »a^ 3ur ßrl^aben^eit ber ©emüt^öart ge3äl)lt

»erben fönnte.

Slber au(^ ftürmifc^e @emüt^äbe»egungen, jte mögen nun unter bvai

Flamen ber Erbauung mit S^een ber 3fieligion, ober alö bloß 3ur C^ultur

gehörig mit Sbeen, bie ein gefellfc^aftlic^eg Sntereffe enthalten, oerbunben

10 »erben, fönnen, fo fe^r fie aud^ bie ©inbilbungefraft fpanneu, feineemegeö

auf bk @^re einer erhabenen 2)arftellung Slnfpruc^ machen, »enn fie

nid^t eine ©emüt^gftimmung 3urü(flaffen, bk, »euu gleich nur inbirect,

auf ba^ 23e»uBtfein feiner 8tär!e unb ©ntfc^loffeu^eit gu bem, »aä reine

intellectuelle 3»?cJ»äBigfeit bei ftd^ fü^rt (bem Überftnnlic^eu), (äinfluB

r.i ^at. 2)enn fonft gel^ören alle biefe 3*iü^rungen nur 3ur 5Rotion, »elc^e

man ber @efunb!^eit »egen gerne l^at. £)ie angenehme 5)iattigfeit, »elc^e 124

auf eine folc^e 3iüttelung burc^ bae Spiel ber Slffecten folgt, ift ein @e»

Itaat'l S<^tifttn. äStrfe. Y. Ib
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nufe beö SBol^Ibeftnbenö Qug bem l^ergefteHten ©leid^getotd^te ber mand^er»

lei ßebenöfräfte in unö; tüeld^er am @nbe auf baffelbe J^tnau^Iäuft, als

berjentge, ben bte Sßollüftlinge beg Drient^ fo bel^agltd^ finben, toenn fte

il^rcn Äör^er gleid^fam burd^fneten unb aHe il^re 5Kuöfeln unb ©elenfe

fanft brücfen unb biegen laffen ; nur bafe bort ba^ benjegenbe ^rinci^ grö|= 5

tentl^eilö in unö, l^ter l^ingegen gan3li(^ au^er unö ift. 2)a glaubt jtd^

nun ntand^er burd^ eine ^rebigt erbaut, in bem bod^ nid^tö aufgebauet

(fein ©^ftem guter 5Jia?:imen) ift; ober burd^ ein 2;rauerf^iel gebeffert,

ber blofe über glüdElid^ üertriebne Sangeioeile frol^ ift. Sllfo mufe ba§ @r=

l^abene ieber3cit 33e3ie]^ung auf bie2)en!unggart]^aben, b. t. auf 3)ia?-i« 10

men, bem ^ttteKectueHen unb ben SSernunftibeen über bie @innlirf)!eit

Dbermad^t gu öerfd^affen.

30'?an barf nid^t beforgen, ba^ ba§ ©efül^l be^ ©rljabenen burd^ eine

bergleid^en abgezogene 3)arftettung^art,' bie in Slnfel^ung bieg «Sinnlid^en

gänglid^ negatiö mirb, oerlieren mcrbe; benn bk ©inbilbuuggfraft, ob fte u
gtoar über baö «Sinnlid^e l^inauö nid^tö ftnbet, moran fte ftd^ Italien fann,

fül^lt ftd^ bod^ aud^ eben burd^ biefe SSegfd^affung ber ©d^ranfen berfelben

unbegrönat: unb jene Slbfonberung ift alfo eine 2)arftettung beö Uncnb=

lid^en, meldte jmar eben barum niemals anberg alg blo^ negatioe 3)ar=

fteHung fein fann, bk aber bod^ bk ©eele erweitert. 3}ieneid[)t giebt eg 20

feine erhabenere (Stelle im ©efepud^e ber 3uben, alö baB ®ebot: 2)u

fotlft bir fein S3ilbni^ mad^en, nod^ irgenb ein ©leid^ni^, meber beffen,

tt)ag im ^immel, nod^ auf ber ©rben, nod^ unter ber @rben ift u.
f. to.

25iefeg ©ebot altein fann ben ©ntl^ujtaäm erflären, ben ba§ iübifd)e SSolf

in feiner gefttteten @;)od^e für feine 3fieligion fül^lte, menn eö ftd^ mit an= 25

125 bem SSblfern üerglid^, ober benjenigen ©tolj, ben ber 2Ro!^ammebanigm

einpfet. ©ben baffelbe gilt aud^ oon ber SSorftellung be§ moralifd^en

©efe^eö unb ber Einlage aur 5Koralitdt in un§. @g ift eine ganz irrige

SSeforgni^, ba^, loenn man fte alle^ beffen beraubt, tt)ag fte ben ©innen

empfel^len fann, fte al^bann feine anbere al§ falte, leblofe 33itligung unb 30

feine betoegenbe Äraft ober 3flü!^rung bei ftd^ fül^ren mürbe. @g ift ge«

rabe umgefel^rt; benn ba, m nun bie ©inne nidi)t§ mel^r oor ftd^ feigen,

unb bk unoerfennlid^e unb unauSlöfd^lid^e 3bee ber ©ittlid^fcit bennodb

übrig Wiht, mürbe eö el^er nötl^ig fein, ben ©d^mung eiiter unbegröngten

@inbilbunggfraft 3U madigen, um il^n nid^t h\§ zum ©ntJ^ufta^m fteigen 35

3u laffen, aU aug %\ixä)t oor Äraftloftgfeit biefer 5'been für fte in Sil=

bern unb finbifd^em 5lp|)arat.r^ülfe 3U fuc^en. 2)ai§er l^aben aud^bieDflegie*
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rangen gerne erlaubt, bie SRcIigton mit bem le^tern Bubel^ör retc^Iid^ oer-

forgen 3U laffen, unb fo bem Untertl^an bie OKü^e, gugletcf) aber aud^ bai

SSermögen 3U benehmen gefu(^t, feine ©eelenfräfte über bit €^ranfen

augjube^nen, bk man i^m »infiirlid^ fe^en unb »oburc^ man i^n, aU
5 blofe paffiD, leichter bel^anbeln fann.

5)tefe reine, feelenerl^ebenbe, blofe negatioe 3)arftettung ber Sittlid^^

feit bringt bagegen feine ©efa^r ber ©c^roärmerei, meiere ein ©al^n

ift, über alle ®rön3e ber 3innlid)feit l^inauö etmaö fc^cn, b. i.

nac^ ©ranbfä^en tröumen (mit 35ernunft ra[en), gu »ollen; eben barum

10 toetl bie ©arfteHung bei jener blofe negatiö ift. 2)enn bie Unerforfd^*

lid^feit ber 3bee ber breiV^^ fd^neibet aller pofitioen 2)arftellung

gänglid^ ben Ü?eg ab : ba^ moralifd^e ®efe^ aber ift an fic^ felbft in un^

^inreid^enb unb urfprünglid^ beftimmenb, fo ba^ eö nid^t einmal erlaubt,

unö nad^ einem Seftimmungegrunbe aufeer bemfelben umgufel^en. Senn 126

15 ber ©ntl^ufraöm mit bem SSal^nfinn, fo ift bk Sd^märmerei mit bem

SBa^ntti^ 3u oergleid^en, mooon ber le^tere fic^ unter allen am menig*

ften mit bem ^^abenen oertrdgt, roeil er grüblertfd^ löc^erlic^ ift. ^i"

^tl^ufiaöm alö Effect ift bie (Sinbilbungöfraft gügelloö; in ber 8d^tt)är=

merei alsi eingetourgelter brüteuber ßeibenfd^aft regellos. •2)er erftere ift

20 öorübergel^enber Bufatt, ber ben gefunbeftcn 3Serftanb biöroeilen mol^l be*

trifft; ber gmeite eine ^ranfl^eit, bk i^n gerrüttet.

@inf alt (funftlofe ßroecfmöBigfeit) ift gleid^fam ber Stil ber Diatur

im (Jr^abenen unb fo aud^ ber Sittlid^feit, meiere eine gmeite (überfinn=

lid^e) ?Ratur ift, mooon mir nur bie ©efefee fennen, ol^ne ba§ überfinnlic^e

25 3?ermögen in uns felbft, mae ben ®runb biefer ©efe^gebung entl)ält,

burc^ Slnfc^auen erreichen 3U fönnen.

3^0^ ift an3umerfen, ba^, obglei(^ baö SSo^lgefalleu am Sd^öncn

eben fomol^l, alö bag am ßr^abenen nic^t allein burc^ allgemeine ÜKit-

tl^eilbarfeit unter ben anbern öft^etifc^en Seurtl^eilungen fcnntli(^ un-

30 terfd^ieben ift, fonbern aud^ burd^ biefe (Sigenfd^aft in Sejiel^ung auf ®e*

fellfc^aft (in ber eg ftc^ mitt^eilen läßt) ein Jntereffe befommt, gleic^mol^l

bod^ auc^ bie Slbf onberung oon aller ©efellfc^aft al§ etroaö dr^a--

beneö angefe^en »erbe, menn fte auf 3been berul^t, meldte über alles ftnn^

lic^e 3ntereffe ^innjeg feigen. Sic^ felbft genug fein, mitl^in ©efellfc^aft

35 nic^t bebürfen, ol^ne bod^ ungefellig ju fein, b. i. fie 3U fliegen, ift eitoa^

bem ^l^abenen ftc^ BRd^e mbe^, fo mie jebe Übergebung oon Sebürfniffen.

2)agegen ift 'IRenfd^en gu fliegen, aus 'Diiiantl)ropie, roeil man fte an*

18*
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feinbet, ober au^ 2lnt]§ropopl^obie(9Kenf(i^en[ci§eu), toeü man fte alö

feine %nnbi fürd^tet, t^eilö i^ä^lid^, tl^eil^ öeräd^tlid^. ©leid^tool^l gteöt

127 e8 eine (fel^r uneigentlid^ fogenannte) SÄifantl^ro^l^ie, too^u bie ^iJlnlage jtd^

mit bem ^Iter in öieler luol^lbenfenben aRenfd^en ©emütl^ ein3ufinben

pflegt, tüeld^e gtoar, tt)a§ baö SB ol^Iloo 11 en Betrifft, ppant^ro:pifc^ genug 6

ift, aber öom SBol^Igefallenan 5[Jienf(3^en burd^ eine lange traurige @r*

fal^rung );oiit abgebra(3^t ift: ttjoüon ber ^ang 3ur (Singeaogenl^eit, ber

pl^antaftifd^e Sßunfd^ auf einem entlegenen Sanbp^e, ober aud^ (bei jun*

gen ^erfonen) bie erträumte ©lütffeligfeit auf einem ber übrigen Söelt

unbefannten ©ilanbe mit einer fleinen ^^antilie feine Sebenö^eit zubringen lo

3u fönnen, meldte bie äitomanfd^reiber ober 2)id^ter ber Olobinfonaben fo

gut 3u nu^en toiffen, B^uflnife 9ic&^- ^^alfd^l^eit, Unbanfbar!eit, Ungered^«

tigfeit, baS ^inbifd^e in ben oon un^ felbft für toid^tig unb grofe gei^alte*

neu ^totdtn, in beren 3[^erfolgung fid^ 5!}?enfd^en felbft unter einanber

alte erben!lid^e Übel antl^un, ftel^en mit ber 3bee beffen, toa^ fie fein fbnn= is

ten, loenn fie moltten, fo im SBiberfprud^ unb ftnb bem lebl^aften SBunfd^e,

fie beffer 3U feigen, fo fel^r entgegen: bafe, um fie ni(^t 3u l^affen, ba man

fie nid^t lieben fann, bie 3Ser3id^tt]^uung auf alle gefellfd^aftlid^e f^reuben

nur ein fleinef Dpfer 3u fein fd^eint. 2)iefe £raurig!eit, nici)t über bie

Übel, toeld^e ia§ ©d^iifal über anbere 5)ienfd^en üerpngt (moüon bie 20

@i)mpatl^ie Urfad^e ift), fonbern bk pe fid^ felbft antl^un (meld^ auf ber

Slntipatl^ie in ®runbfä|en berul^t), ift, meil fie auf 3been berul^t, ergaben,

inbeffen bafi bie erftere ebenfattö nur für fd^ön gelten !ann. — 2)er eben

fo geiftreid^e al^ grünblid^e ©auf füre fagt in ber 33efd)reibung feiner

Ilpenreifen oon 23on^omme, einember faüo^ifd^en^ebirge: „ßöl^errfd^t 25

bafelbfteinegetoiffeabgefd^macfteSraurigfeit." ^rfanntebal^erbod^

auc^ eine intereffante 2^raurig!eit, meldte ber Slnblic! einer (Sinbbe ein=

128 flö^t, in bk \\(i) 5!}ienfd^en mol^l üerfe^en möd^ten, um oon ber SBelt ni(^t§

loeiter 3U l)ören, nod^ 3U erfal^ren, bk benn bod^ nic^t fo gan3 untoirtl^bar

fein mufe, ba^ fte nur einen l^öd^ft mül^feligen Slufentl^alt für SKenfd^en 30

barbbte. — 3c^ mac^e biefe 5lnmer!ung nur in ber Slbfid^t, um 3U erin=

nern, ba^ aud§ 23etrübnife (uid^t niebergefd^lagene £raurig!eit) 3U ben

rüftigen Slffecten ge3d^lt merben fönne, menn fie in moralifd^en Sbeen

il^ren ©runb l^at; toenn fie aber auf ©ijmpatl^ie gegrünbet unb al^ fold^e

aud^ liebenömürbig ift, fie blofe 3U ben fd^mel3enben Slffecten gel^bre: 35

um baburd^ auf bk ©emütpftimmung, bie nur im erfteren §alle erl^a»

ben ift, aufmerffam 3U mad^en.
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^an fann mit ber jcfet burd^gcfül^rten tranöfccnbentalcn @j:po|ttü)n

ber Qft^eti)d)en Urt^eile nun au(^ bie p^i)fioD)gtfc^e, »ie jie ein Surfe
unb Diele fc^arffinnige 3Rdnner unter unS htarhtitet l^aben, üergleid^cn,

um 3u feigen, njol^tn eine blofe em|)irif(^e ßjrpofttion beö ©r^abenen unb

5 6(^önen fü^rc. Surfe*), ber in biefer 2lrt ber Se^anblung dö ber Dor=

nel^mfte Serfaffer genannt gu »erben oerbient, bringt auf biefem SBege

(@. 223 feinet SBerfö) ^erauö: M^ baö ©efül^l beö ^rl^abenen ftc^ auf

bem triebe gur Selbfter^altung unb auf ^urd^t, b. i. einem ©c^merge,

grünbe, ber, meti er nic^t biö gur roirflidjen ßernittung ber förperlid^en

10 Steile gel^t, Setoegungen l^eroorbringt, bie, ha fte bk feineren ober grö=

beren ©efdfee oon gefährlichen unb befc^aerlid^en Serfto|»fungen reinigen,

im Staube finb, angenehme ßmpfinbungen 3U enegen, jroar nic^t Suft,

fonbem eine 2lrt öon tool^Igefänigem Schauer, eine getüiffe ffiülii, bie mit I2a

©d^recfen öermifc^t ift.* 2)ag Schöne, roelc^cg er auf Siebe grünbet (n)0=

15 Don er boc^ bie Segierbe übgefonbert »iffen miü), fü^rt er (8. 251—252)

,auf bit 9iad^Iaf|ung, Soefpannung unb ^fc^Iaffung ber ?yibem be^ ^ör=

perg, mitl^in eine (Snoeid^ung, Sluflöfung, Ermattung, ein .ptnfinfen, .f)in=

fterben, SBegfc^melgen Dor Vergnügen ^inau^'. Unb nun beftötigt er

btefe ^rfldrung^art nid^t allein bur(^ ^öUe, in benen bie @inbilbungö*

20 fraft in Serbinbung mit bem SSerftanbe, fonbem fogar mit ©inneöemp=

finbung in unö bae ©efül^I bcö 8d^önen fomol^I aU beö ^l^abenen ene=

gen fonne. — 2llö pftjc^ologifc^e Semerfungen ftnb biefe S^tglieberungen

ber ^l^dnomene unfereö ©emütp überaus fd^ön unb geben reichen Stoff

ju ben beliebteften Okc^forf(f)ungen ber empirifd^en Anthropologie. (5ö

25 ift auc^ ni(^t 3U Idugnen, ba^ aüe Sorftellungen in unö, fie mögen ob*

jectiü blofe finnlic^, ober gang intetlectuett fein, boc^ fubjectiö mit Sergnü»

gen ober Sc^merg, fo unmerflid^ beibe^ au(^ fein mag, üerbunben »erben

fönnen (roeti fie in^gefammt baö ©efü^l be^ Sebenö afficiren, unb feine

berfelben, fofcm aU fie 5Kobification be^ Subjectö ift, inbifferent fein

30 fann); fogar baß, loie (Jpifur behauptete, immer Vergnügen unb

Sd^merg gule^t bod) förperlid^ fei, e§ mag nun oon ber ßinbilbung,

ober gar oon Serftanbeöoorfteüungen anfangen: toeil ba^ Seben o^ne ba^

*) ^aö) ber bcutfc^en Uberfcgung feiner ÄC^rift: $§Uofop^if(^e Unterfu^un»

gen über ben Urfprung unferer Segriffe Dom S^önen unb Gr^abenen. 9liga, bei

35 ^artfnoc^ 1773.
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©efül^l beö tbxp^xliä:)tn Drganö blofe 23etoufetfein feiner @;ciften5, aber

!ein ©efül^I beg 2öol)l= ober Übelbeftnbeng, b. i. ber 23efßrberung ober

.t)einmung ber SebenöMfte, fei; weil ba§ @ejnüt{) für jid^ aKein gang Se*

ben (ba§ Scben^^rincip felbft) ift, unb ^tnberniffe ober S3efßrberungen

aufeer bemfelben unb bod^ im 5Renfd^en felbft, mitl^in in ber SSerbinbung 5

mit feinem ^ör^ier gefu(!^t werben muffen.

130 @e^t man aber ba§ SBol^lgefaEen am ©egenftanbe gang unb gar

barin, bafe biefer burrf) S^ieig ober burd^ 3flü]§rung üergnügt: fo mufe man
aud^ feinem anbern gumutl^en, gu bem äPetifd^en Urtl^eile, toa§ toir

fäUen, beiguftimmen; benn barüber befragt ein jeber mit 3f{edE)t nur feinen ic

^rioatfinn. Sllgbann aber bort audf) alle ßenfur be§ ©efd^madfg gönglid^

auf; man müfete benn baö Seifpiel, loeld^eö anbere burd^ bk anfällige

Übereinftimmung il^rer Urtljeile- geben, gum ®ebot beg SSeifaKö für un§

mad^en, miber njeld^eg ^rincip mir ung bod§ oermutl^lid^ ftröuben unb auf

ba§ natürlid^e 3fted^t berufen mürben, baö Urtl^eil, meld^e^ auf htm un* 15

mittelbaren ©efül^le beö eigenen 2Bol)lbeftnben^ beruht, feinem eigenen

Sinne unb nid^t anberer il^rem gu untermerfen.

2Benn alfo baö ©efd^madföurtl^eil nid^t für egoiftifd^, fonbern feiner

innern 3Ratur nad^, b. i. um fein felbft, nid^t um ber SSeifpiele millen, bie

anbere üon il^rem ©efd^madf geben, notbtoenbig alg ^)luralift{fd^ gelten 20

mufe, menn man eö alö ein fold^e^ mürbtgt, meld^eg gugleid^ »erlangen

barf, ba^ iebermann il^m beipflid^ten foH: fo mu^ il^m irgenb ein (e^ fei

ob|ecttüeg ober fub|ectioeg)^rinci;) a priori gumörunbe liegen, gutoeld^em

man burd^ 5luff^äl^ung empirifd^er ®efe|e ber ©emütpüeränberungen

niemall gelangen fann: loeil biefe nur gu erfennen geben, mie geurt^eilt 25

mirb, nid^t aber gebieten, mie geurtl^eilt loerben foH, unb gtoar gar fo, bafe

ba^ ®ebot unbebingt ift; bergleid^en bie ©efd^madflurtl^eile oorau§=

fe^en, inbem fte ba§ SBol^lgefaHen mit einer SSorfteHung unmittelbar

oerfnü^ft miffen moHen. Sllfo mag bk empirifd^e %pofttion ber äftl^eti»

fdben Hrtbeile immer ben Slnfang mad^en, um ben «Stoff gu einer ^b^txn 30

Unterfud^ung berbeigufd^affen; eine tranifcenbentale Erörterung biefel

131 aSermogeng ift bod^ möglid^ unb gur ^riti! bei ©efc^madfg mefentlid^ ge=

I)övig. 2)enn obne bafe berfelbe ^rincipien a priori t)abc, fönnte er un=

möglid^ bie Urtl^eile anberer rid^ten unb über fie aud^ nur mit einigem

Sd^eine bei diti)i§ 23ittigungl= ober aSerioerfunglauöfprüd^e fällen. 35

2)al übrige gur Slnal^tif ber äftl^etifd^en Urtlieillfraft ©ebörige ent=

plt guüorberft bie
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2)ebuction ber reinen äft^etif(§en Urtl^eile.

§ 30.

2)te 2)ebuction ber äftl^etifd^cn Urtlieile über bic ®egen»

ftänbe ber 0latur barf nt(^t auf baö, wa§ mir in bicfer

5 erl^aben nennen, fonbern nur auf ba^ ©d^öne gertt^tel

hjcrben.

©er anfpruc^ eine^ dft^etifc^cn Urt^eilä auf allgemeine ©ültigfeit

für jebeö «Subject bebarf al^ ein Urtl^eil, »elc^e^ jtd) auf irgenb ein^rincip

a priori fufeen mufe, einer Debudion (b. i.Segitimatton feiner 2tnmafeung),

10 meldte über bte (S^pofttiou beffelben mi) l)in3ufommen mufe, roenn eö

nämlic^ ein Wohlgefallen ober ^Kiafaüen an ber gormbeä Dbiectö

betrifft. ^Dergleichen finb bie Oefc^marfeurt^eile über bag Sd^öne ber

5iatur. 2)enn bk Saecfmäfeigfeit ^at al^bann bod^ im Dbjecte unb feiner

©eftalt i^ren ©runb, »enn jie gleich nid^t bie SSe^ie^ung beffelben auf

15 anbere ©egenftönbe nac^ Segriffen (jum ßrfenntniBurtl^eile) anaeigt;

fonbern bloB bu Sluffaffung biefer 5otm, fofern fie bem 23 ermögen fo= 132

©ol)l ber begriffe, alö bem ber 2)arftellung berfelben (roelc^e^ mit bem

ber Sluffaffung eineö unb baffelbe ift) im ©emütl^ fid^ gemafe 3^9^» über*

liaupt betrifft. ÜJ?an !ann bal^er auc^ in Slnfe^ung beö Schönen ber 5iatur

20 mancherlei fragen aufroerfen, welche bk Urfad)e biefer ßroecfmäBigfeit

il^rer formen betreffen: 3.33. toie man erfldren moUe, marum bie 5Ratur

fo Derfc^menberifd^ alterttärtö Sc^ön^eit Derbreitet l^abe, felbft im ©runbe

be^ Dceanö, »o nur feiten baQ menfc^Uc^e Stuge (für ttelc^eö jene boc^

allein 3iDecfmäBig ift) l)ingelangt, u. b. gl. m.

-5 aUein ba^ ßrl^abene ber 3iatur — roenn mir barüber ein reineö

dft^etif(^eö Urt^eil fällen, melc^eg nic^t mit SSegriffen öon 2}ollfommenf)eit

aU objectiöer 3roecfmöBigfeit oermengt ift ; in melc^em ^^alle e^ ein teleo-

logifc^eö Urt^eil fein mürbe — fann gan3 aU formlos ober ungeftalt,

bennoc^ aber aU ©egenftanb eineö reinen SBo^lgefallen^ betrachtet merben

30 unb fubiectioe 3wecfmdpigfeit ber gegebenen S^orfteHung jetgen ; unb ba

fragt eö fic^ nun: ob 3u bem dft^etifc^en Urt^eile biefer 21rt auc^ außer

ber ßrpofition beffen, mae in i^m gebac^t wirb, no(3^ eine 2)ebuction feinet

3(nfpruc^^ auf irgenb ein (fubjectioeö) $rincip a priori »erlangt merben

fönne.
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hierauf bient gur Slnttoort: bafe ba^ ©rl^a&ene ber 0latur nur un»

eigentlich fo genannt toerbe unb eigentlid^ blofe ber Senfunggart, ober

oielmel^r ber ©runblage ^ berfelben in ber menfd^lid^en 0iatur betgelegt

133 toerben muffe. 2)tefer ftc^ betoufet gu toerben, giebt bie Sluffaffung etneg

fonft formlofen unb unamecfmäfeigen ©egenftanbeö bIo& bie SSeranlaffung, 5

toelci^er auf fold^e SBeife fubiectiü-atoecfmäfeig gebrandet, aber ni(i)t aU
ein foI(f)er für ftd^ unb feiner §orm »egen beurtl^eilt tüirb (gleic^fam

species finalis accepta, non data). 2)a!^er toar unfere (5;r^o|ttion ber

Urt^eile über ba^ @rl§abene ber 3latur augleid^ il^re 25ebuction. SDenn

»enn lütr bk JRefle^ion ber Urtl^eilifraft in benfelben aerlegten, fo fanben lo

njir in ifjnen ein atoerfmö^igeö 3SerpItnife ber ©rfenntntfeöermögen, üjel»

d)eg bem SSermbgen ber ßtoetfe (bem SBillen) a priori 3um ®runbe gelegt

werben mufe unb bal^er felbft a priori aiücrfmafeig ift: toelc^eö benn fofort

bie 25ebuction, b. i. bk 3fle{^tfertigung be^ Slnf;)rud^§ eineg bergleid^en

Urtl^eilg auf aUgemein^notl^iüenbige ©ültigfeit, entplt. 15

2ßir lüerben alfo nur bie 5)ebuction ber ©efd^marfgurtl^eile, b. t. ber

Urtl^eile über bie @c^önl^eit ber S'iaturbinge, 3U fu(i^en l^aben unb fo ber

5lufgabe für bk gefammte äft^etif(j^e llrtt)eil^!raft im ©an^en ein @e=

nüge tl^un.

§ 31. 20

3Son ber 9Ketl^obe ber 2)ebuctton ber ®ef(l^mac!gurtt)eile.

5)ie Dbliegenlöeit einer ©ebuction, b. i. ber ©ertjdl^rleiftung ber 9ftecl^t=

134 mäfeigfeit, einer 2lrt Urtfjeile tritt nur ein, toenn baS Urtl^eil Slnfprud^ auf

^JiotfinDenbigMt mad^t; toeld^eö ber %a\[ aud^ algbann ift, menn eS fub*

jectioe 2lllgemein!§eit, b. i. febermann^ Seiftimmung, forbert: inbe^ e^ 26

bodt) !ein ©rfenntnifeurtl^eil, fonbern nur ber ßuft ober Unluft an einem

gegebenen ©egenftanbe, b. i. 5lnmafeung einer burc^gängig für jebermann

geltenben fubjectioen 3rt)e(fmäfeigfeit, ift, bk fid^ auf feine Segriffe oon

ber Baäjt grünben foH, weil e^ ©efd^madEöurtl^eil ift.

2)a lüir im le^tern ^aHe !ein ©rfenntni^urtl^eil, meber ein tt)eoreti= 30

jd^eg, ttjelc^eö ben Segriff einer 5ftatur überl^aupt burd^ ben SSerftanb,

nod^ ein (reineö) ^ra!tijd)e^, toeld^eö bie ^^ee ber ^reil^eit alö a priori

burd^ bie SSernunft gegeben jum ©runbe legt, üor ung l^aben ; unb alfo

njeber ein Urtl^eil, toeld^eg üorfteKt, toa§ eine @ad^e ift, nod^ ba^ id^, um
jie l^erüorpbringen, etraaS oerrid^ten foH, nad^ feiner ©ültigMt a priori 35

gu red^fertigen |aben: fo toirb blofe bie allgemeine ©ültigfeiteine^
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ctnjelnen Urtl^ctlö, »elc^eg bk [ubjectiüc 3»c(!inöfeigfcit einer cm^lri=

fc^en SSorftellung ber §orm etne^ ©cgenftanbeg au^brüdt, für bte Urtl^eilg*

fraft übcrl^Qupt bar3ut^un fein, um 3U erfidren, lote e^ möglid^ fei, ba^

elttag bIo§ in ber ^eurtl^eilung (ol)ne ©inncneinpfinbung ober Segriff)

5 gefatten fönne, unb, fo ttie bk 23eurtl)eilung eineg ©egenftanbe^ jum

Sel^uf einer ßrfenntnife überl^aupt allgemeine ^Regeln ^at, aud^ ba^ i35

3Bof)lgefallen eine^ '^eben für jeben anbern aU Spiegel bürfe angefünbigt

tterben

2Benn nun btefe 3lllgemeingülttg!eit jtc^ ni(^t auf ©timmenfamm*

10 lung unb ^erumfragen bei anbern ttegen il^rer 2lrt gu empfinben grün*

ben, fonbem gleic^fam auf einer Qlutonomie be§ über ba^ ®efü§l ber

Suft (an ber gegebenen 3Sorfteflung) urtl^eilenben (Subjectö, b. i. auf

feinem eigenen ©efd^macfe, berul^en, gleidjttol^l aber bod) aud^ ntd^t üon

23egriffen abgeleitet »erben foll: fo \)at ein fold)eö Urt^etl — ttie baö

15 ©efc^matföurtl^eil in ber %f}at ift — eine 3ttiefacl)e unb ^ttar logifc^e

@igentl)ümH(^feit: ndmlid) erftlic^ bk Slllgemeingültigfeit a priori unb

boii nic^t eine logifc^e SlÖgemein^eit nac^ 33egriffen, fonbem bk Slüge*

mein^eit eineö ein3elnen Urtl)etlg; 3ttcitenö eine Dbt^ttenbigfeit (öie

jeberjeit auf ©rünben a priori berufen mufe), bie aber bod) Don feinen

30 23etoeiögrünben a priori abl^dngt, burc^ beren SSorfteHung ber SeifaU,

ben ba^ ©efd^madföurtl^eil jebermann anftnnt, er3ttungen tterben fönnte.

2)ie Sluflöfung biefer logifc^en @igent^ümli(f)feiten, ttorin jtc^ ein

©efd^matfäurtljeil oon allen @r!enntnifeurtt)eilen unterfd^etbet, ttenn ttir

l^ier anfdnglid^ üon allem 3nl)alte beffelben, ndmlid^ bem @efül)le ber

25 Suft, abftral)iren unb blofe bk dftl^etifd^e S^orm mit ber ^orm ber objec^

tioen Urt^eile, ttie fie bk Sogif oorfcl)reibt, öergleid)en, ttirb allein 3ur

2)ebuction biefeö fonberbaren 3?ermögeng l^inreid)enb fein. 2Bir ttoüen

alfo btefe d^arafteriftifc^en ©igenfc^aften beö ®efd)macfg Suoor, burc^ 23ei« 136

fpiele erldutert, öorfteKig ma^en.

•• § 32.

ßrfte @igentpmli(^!eit be^ ©efd^madföurtl^eilS.

2)aö ©efd^madf^urtfteil beftimmt feinen ©egenftanb in 2lnfel^ung

beg 2Sol)lgefattenö (alä Sdjönl^eit) mit einem 2lnfprucl)e auf jebermannö

Seiftimmung, alö ob eö objectiö ttdre.

3s Sagen: biefe Slume ift fc^ön, l^et|t eben fo öiel, alö i^ren eigenen
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Slnfprud^ auf jebermann^ SSol^Igefanen il^r nur nac!^fagen. ^urci^ bie

5lnne]^mlt(f)fett il^reg @eru(!^ö l^at jte gar feine Slnfprüd^e. 5)en einen er=

gö^t Mefer ®eru(!^, bem anbern benimmt er ben Äo^f. 2Bag foUte man
nun anberg barau^ »ermutigen, aU bafe bk ©d^ßnl^eit für eine (Sigenfd^aft

ber 23lume felbft gel^alten merben muffe, bie fid^ ni(i)t nad^ ber 23erfd^te^ s

benl^eit ber ^ö^fe unb fo öieler (Sinne rid^tet, fonbern toornad^ ftc^ biefe

rid^ten muffen, toenn fte barüber urtl^eilen holten? Unb bod^ üerplt eö

jid^ nid^t fo. 2)enn barin befielet eben ba^ ©efd^madfgurtl^eil, bafe eg eine

@ad^e nur nadE) berjentgen S3efd^affenl§eit fd^ön nennt, in toeld^er fte ftd^

nad§ unferer 2lrt fte aufjunel^men richtet. lo

Überbteg mirb öon febem Urtl^eil, toeld^e^ ben @efd^mad£ be§ @ub=

137 iedg beiüeifen foK, verlangt; ba^ ba^ ©ubject für ftd^, ol^ne notl^ig gu

'^aben, burd^ (ärfal^rung unter ben Urtl^eilen anberer !^erum3utap^en unb

fid^ üon itirem 2Bo!^IgefaIlen ober SHifefaKen an bemfelben ©egenftanbe

öorl^er ^u belel^ren, urtl^eilen, mitl^in fein Urtt)eil nic^t al^ 0iad^a]^mung, 10

meil ein 2)ing etma toirflid^ altgemein gefattt, fonbern a priori au^=

fpred^en foße. 2Jtan follte aber benfen, ba^ ein Urt^eil a priori einen

SSegriff öom Dbject entl^alten muffe, 3U beffen @r!enntnife eg ba^ ^rtnci:p

entpit; baö ©efd^madf^urtl^eil aber grünbet ftd^ gar nid§t auf 33egriffe

unb ift überall nic^t ©rfenntni^, fonbern nur ein aftl^etifd^eö Urtl^eil. 20

2)a{)er läfet ftd^ ein junger 2)id^ter oon ber Überrebung, ba^ fein

©ebid^t fd^ön fei, nid^t burd^ bag Urtl^eil be^ ^ublicum^, nod^ feiner

^reunbe abbringen ; unb toenn er il^nen ©el^or giebt, fo gefd^iel^t e^ nid^t

barum, meil er eg nun anberö beurtl^eilt, fonbern meil er, menn gleid^

(menigfteng in Slbfid^t feiner) baS ganae publicum einen falfc^cn @e= 25

fd^madf ptte, fid^ bod^ (felbft toiber fein Urtl^eil) bem gemeinen SBal^ne

au bequemen, in feiner 33egierbe nad^ SeifaH Urfac^e ftnbet. 9lur fpater=

l^in, lüenn feine Urtl^eilöfraft burd^ 5lu^übung mel^r gefd^ärft Sorben, get)t

er freimintg oon feinem oorigen Urtl^eile ab
; fo n^ie er eö aud^ mit feinen

Urtl^eilen l^alt, bk gana auf ber SSernunft berul^en.. 2)er ©efd^macf mad^t 30

blofe auf Slutonomie 5lnf^rud^. %xmbt Urtl^eile fid^ a^^^ 23eftimmung^=

grunbe beg feinigen au mad^en, ttjäre ^eteronomie.

138 2)a^ man bk SBerfe ber 5tlten mit dit(i)t au 5(JJuftern an|)reifet unb

bie SSerfaffer berfelben clafftfd^ nennt gleid^ einem geioiffen Slbel unter ben

©d^riftfieUern, ber bem 35oI!e burd^ feinen SSorgang ®efe|e giebt: fd^eint 35

QueKen beö ©efd^madf^ a posteriori anauaeigen unb bk Slutonomie bef«

felben in jebem ©ubiecte au toiberlegen. SlKein man !önnte eben fo gut
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fagcn, ba^ bic alten ÜRat^cmatifcr, bic W je^t für nid^t tool^I 3U cntbcl^=

renbc 5Kuftcr bcr l^öc^ftcn ®rünblt(^feit unb ßlcgang bcr fgntl^etifd^cn

^et^obe gel^alten tocrben, aiic^ eine nad^a^menbe SSemunft auf unjercr

(Seite bettiefen unb ein Unüermögen berjelben, au§ ftd^ felbft ftrenge S3e=

5 »et[e mit ber größten Intuition burc^ Gonftruction ber begriffe l^erDor=

gubringen. (5ö giebt gar feinen ©ebrauc^ unferer ^äfte, fo frei er aud^

fein mag, unb felbft ber SSemunft (bie alle il^re Urtl^eile auö ber gemein=

fc^aftlic^en £}uelle a priori f(f)ö|)fen mufe), meld^er, toenn jebeö ©ubject

immer gön3lid^ öon ber rollen Slnlage feinet üiaturellö anfangen fotlte,

10 ni(I)t in fel)lerl)afte SSerfud^e gerat^en toürbe, toenn ni(f)t anbere mit ben

übrigen i^m Dorgegangen adren, nic^t um bk Ofiac^folgenben 3U blofeen

Dlac^al^mem 3U machen, fonbern burc^ i^r S^erfal^ren anbere auf bie Spur

3U bringen, um bie ^rincipien in ftc^ felbft 3U fuc^en unb fo i^ren eigenen,

oft befferen ®ang 3U nel^men. ©elbft in ber iReligion, wo gemife ein jeber

15 bie Spiegel feineö SSer^altenö auö ftd^ felbft l^ernel^men mu§, »eil er bafür

aud^ felbft oerantmortlid^ bleibt unb bie (Sd^ulb feiner 3}erge]^ungen nid^t 139

auf anbre aU Sel)rer ober SSorgänger fc^ieben fann, wirb bod^ nie burd^

allgemeine SSorfd^riften, bie man entweber oon ^rieftem ober ^^ilofop^en

befommen, ober aud^ auö fic^ felbft genommen l^aben mag, fo öiel auöge=

30 richtet »erben, alö burd^ einSeifpiel berSugenb ober .peiligfeit, »eld^e^,

in ber ©efd^ic^te aufgefteHt, bie Stutonomie ber £ugenb auö ber eigenen

unb urfprünglic^en 3bee ber 8ittli(f)feit (a priori) nid^t entbel^rltc^ mac^t,

ober biefe in einen OJied^ani^m ber -Jtac^al^mung oertoanbelt. ?ia et) folge,

bie fic^ auf einen 33organg be3ie^t, nic^t DRad)a^mung ift ber red)te 2lu^*

25 brudf für allen ©influfe, meieren ^robucte eineö e;remplarifc^en Url^eber^

auf Slnbere l^aben fönnen; melc^eö nur fo öiel bebeutet alö: aug benfelben

OueHen fc^bpfen, moraug jener felbft fc^öpfte, unb feinem 2?orgänger nur

bie 8lrt, ftd^ babet 3U benel^men, ablernen. 2lber unter allen SSermögen

unb Salenten ift ber ©efc^madf gerabe baöjenige, tteld)e^, »eil fein Ur=

30 t^eil nic^t burd^ Segriffe unb 23orf(^riften beftimmbar ift, am meiften

ber ißeifpiele beffen, roaö ftc^ im Fortgänge ber Gultur am löngften in

23eifall erljalten l^at, bebürftig ift, um nid^t balb »ieber ungefc^lac^t 3U

»erben unb in bie iRo^igfeit ber erften SSerfud^e 3urücf3ufallen.
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UO § 33.

Btoeite (Stgent]^iimlid)!eit beö ©efdötnacföurtl^eiU.

3)ag ©efd^macfgxirtl^eil tft gor nid^t burd^ SSetoei^grünbe beftimmbar,

glcid^ dg ob eä blofe fubiectiö märe.

2Senn iemanb ein ©ebaube, eine Slugjtd^t, ein ©ebtd^t nid^t fd^ön s

ftnbet, fo Idfet er ftd^ erftUd^ ben 23eifall nid^t burd^ l^unbert Stimmen,

bie eö alle l^od^ greifen, innerlid^ aufbringen. (5r mag jtd^ gwar fteöen,

alö ob eö il^m aud^ gefaEe, um nid^t für gefd^madflog angefel^en 3U mer-

ben; er fann fogar ju gmeifeln anfangen, ob er feinen ©efd^madf burd^

^enntnife einer genugfamen 2Kenge oon ©egenftänben einer gemiffen 5lrt lo

aud^ genug gebilbet l^abe (mie einer, ber in ber Entfernung ettoaö für

einen 2SaIb gu er!ennen glaubt, mag alle anbere für eine ©tabt anfeilen,

an bem Urtl^eile feineö eigenen ©eftd^tg ^meifelt). 2)ag fielet er aber bod^

!lar ein : bafe ber 23eifall anberer gar feinen für bk Seurtl^eilung ber

©d^önl^eit gültigen SSemetS abgebe; ba^ anbere aUenfaßg für il^n feigen is

unb beobad()ten mögen, unb toag oiele auf einerlei 2lrt gefeiten l^aben, alg

ein l^inreid^enber 35en)eiggrunb für il^n, ber eg anberg gefeiten 3U l^aben

glaubt, gum tl^eoretifdien, mitl^in logifdl)en, niemals aber ba§, mag anbern

gefaKen l^at, gum ©runbe eineg äftl^etifd^en Urtl^eilg bienen !6nne. 2)ag

141 ung ungünftige Urtl^eil anberer !ann ung gmar mit dit^t in Slnfel^ung 20

beg unfrigen bebeuHic^ mad^en, niemalg aber üon ber Unrid^tigfeit bef*

felben übergeugen. Sllfo giebt eg feinen empirifd^en SSemeiggrunb,

bag ©efc^madfgurtl^eil jemanben abgunöf^igen.

ßioeiteng fann nod^ toeniger ein SÖemeig a priori nad^ beftimmten

3flegeln bag Urtl^eil über @d^önl^eit beftimmen. . SSenn mir jemanb fein 25

®ebi(^t oorlieft, ober mid^ in ein @(i)aufpiel fül^rt, meld^eg am @nbe

meinem ©efc^madfe nid^t bel^agen rniH, fo mag er benSatteujr ober

Seffing, ober nod^ ältere unb berü!^mtere ^ritifer beg Oefd^macfg unb

alle üon iljnen aufgefteUte ^Regeln gum Söemeife anfül^ren, ba^ fein ®e=

bid^t fd^ön fei; aud^ mögei! gemiffe ©tetten, bie mir eben mißfallen, mit 30

Spiegeln ber @d^5n!§eit (fo mie fte bort gegeben unb altgemein anerfannt

finb) gar mol)l gufammenftimmen: id^ fto^fe mir bie Dl)ren gu, mag feine

©rünbe unb fein SSernünfteln ^bren unb merbe el^er annel^men, ba^ jene

3ftegeln ber .^ritifer falfd^ feien, ober menigfteng ^ier nid^t ber %aU il^rer

Slnmenbung fei, alg ba^ id§ mein Urtl^etl burd^ Semeiggrünbe a priori 35
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fontc bcfttmmcn laffcn, ba c^ ein Urt^eil beö ©cfd^marfö unb nic^t beö

ißerftanbeö ober ber 23ernunft fein foü.

6ö f(^eint, bafe biefeö eine ber ^aupturfad^en fei, toeöroegen mau
btefe)S dft^ctifd^c Seurt^eilungöoermögen gerabe mit bcm Diatnen bcö

5 ©efd^madfö belegt ^at. 2)enn e^ mag mir jemanb alle 3n9rcbien3ien 142

eineö ©erid^tö l^ergdl^Ien unb Don jebem bemerfen, ba^ iebeö berfelben

mir fonft angenehm fei, auc^ obenein bie ©efunb^eit bicfeg ßffenö mit

ditift rühmen; fo bin i(^ gegen afle biefe ©riinbe taub, oerfuc^e baä @e=

ric^t an meiner 3unge unb meinem ©aumen: unb bamac^ (nic^t nac^

10 allgemeinen ^rincipien) fötte iö) mein Urtl^eil.

3n ber X^at mirb ba^ @ef(^macf^urt^eil burc^au^ immer al^ ein

einaelne« Urtl^eil Dom Dbiect gefällt. £)er SSerftanb fann burc^ bk ^tx--

glcid^ung beö Dbjectg im fünfte beö SBo^lgefäüigen mit bem Urt^eile

anberer ein allgemeine^ Urt^eil mad^en: 3. 33. alle Sulzen ftnb fc^ön;

15 aber bai? ift alebann fein @ef(^macf^=, fonbern ein logifd^eö Urt^eil, roel^

(^eS bk Se^iei^ung eineö objecto auf ben ©efd^mac! ^um ^röbicate ber

3)inge Don einer gemiffen -3lrt überl^aupt mac^t; bai^jenige aber, rooburd^

Ol eine einzelne gegebene Xutpe jc^ön, b. i. mein Wohlgefallen an ber-

felben allgemeingültig, finbe, ift allein baö ©efc^madsurt^etl. 5)effen

20 (Sigentl^ümlic^feit befte^t aber barin: ba^, ob e^ gleid^ blofe fubjectiDe

©ültigfeit l^at, e^ bennod^ alle Subjecte fo in Slnfpruc^ nimmt, al^ e^

nur immer gefc^e-^en fönnte, toenn eö ein objectiDeö Ilrt^eil »äre, ba^ auf

örfenntniBgrünben berul^t unb burd^ einen Semeiö fönnte er3tt)ungen

werben.

05 § 34. 143

@ö ift fein obicctiDeö ^rincip beö ©cfd^madfö möglid^.

Unter einem ^rincip beg ©efc^macfe würbe man einen ©runöia^

Derftel^en, unter beffen Sebingung man ben Segriff eine^ ©egenftanbe^

fubfumiren unb alebann burd^ einen Sc^luB l^erau^bringen fönnte, ba^

30 er fc^ön fei 3)aö ift aber f(^led^terbing§ unmöglid^. 2)enn ic^ mufe un=

mittelbar an ber 3?orftellung bcffelben bk 2ü]t empfinben, unb fie fann

mir burc^ feine Semei^grünbe angefc^wa^t werben. S;bgleid^ alfo Äritifer,

mie^ume fagt, fd^einbarer Dernünfteln fönnen alö Äöd^.e, fo l^aben fte

bod| mit biefen einerlei Sc^icffal. 2)en Seftimmungägrunb i^ree Urt^eifö

35 fönnen fie nic^t Don ber i'^raft ber öemeiögrünbe, fonbern nur Don ber
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9fiefle?:ion beg Subjectg über feinen eigenen ßuftanb (ber £uft ober Unluft)

mit 5lbtt)eifung aKer SSorfd^riften unb a^tegeln ertoarten.

3Borüber aber ^ritifer bennod^ üernünfteln !önnen unb foHen, fo bafe

e§ 3ur Berichtigung unb ©rtceiterung unferer ®ef(f)macfgurtt)etle gereici^e:

bog ift nid^t, bm Seftimmungggrunb biefer 2lrt dft^etifc^er Urtl^eile in s

einer allgemeinen braudf)baren ^^ormel boraulegen, meld^eg unmöglich ift;

fonbern über bie (grfenntnifeoermögen unb bereu ©efci^dfte in biefen Ur*

144 tl^eilen S'iad^forfd^ung ^utl^un unb bie med^felfeitigefubiectiüeßmedfmdfeig«

!eit, öon tceld^er oben gezeigt ift, bafe il^re ^orm in. einer gegebenen S5or=

[tettung bk ©d^ön^eit beg ©egenftanbeg berfelben fei, in 23eif^ielen aug lo

einanber au fe|en. Sllfo ift bk ^ritif beg ©efd^madö felbft nur fubjectio

in Slnfei^ung ber SSorftellung, moburd^ ung ein Dbject gegeben mirb: näm*

lid^ fte ift bie ^unft ober 2Biffenfd^aft, baö med^felfeitige S^erl^öltnife beö

SSerftanbe^ unb ber @inbilbung^!raft 3u einanber in ber gegebenen 35or=

fteltung (ol^ne SSe^iel^ung auf oorl^ergel^enbe ©mpfinbung ober Segriff), i6

mithin bk ßinl^eltigfeit ober Mfel^eUigfeit berfelben unter Siegeln gu

bringen unb fte in Slnfel^ung il^rer 23ebingungen 3U beftimmen. @ie ift

Äunft, menn fie biefeö nur an 33eifpielen ^eigt; fieift SBiffenfd^aft,

menn fte bie 9Jiöglid^feit einer fold^en SSeurt^eilung öon ber 5Ratur biefer

SSermögen, alS ©rfenntni^oermögen überl^aupt, ableitet. 3Kit ber legieren 20

aU tran^fcenbentalen Äriti! I^aben mir e§ l^ier überall altein ^u tl^un. <Bk

foH bag fubjectiüe ^rincip beg ©efd^macfg, aU ein ^rinci^ a priori ber

Urtl^eilgfraft, entmidfeln. unb red^tfertigen. 2)ie Äritif al8 Äunft fud^t

blofe bie ^l^^fiologifc^en (^ier i)fQd§ologifd^en), mitl^in empirifd^en 3Regeln,

nac^ benen ber ©efd^madf mirflid^ oerfd^rt, (ol^ne über il^re ^Köglid^feit 25

nadE)3uben!en) auf bk SSeurtl^eilung feiner ©egenftdnbe angumenben unb

fritiprt bk ^robucte ber fd^önen Äunft; fo mie jene ba^ 25ermögen felbft,

fte 3u beurtl^eilen.

145 § 35.

3)ag gJrincip beg ©efd^madfö ift baö fubjectiöe ^rincip ber so

Urt^eiUfraft überhaupt.

SDaö ®efd^ma(!§urtl^eil unterfd^eibet ftd) barin üon bem logifd^en:

ba^ ba§ legiere eine SSorfteltung unter S3egriffe üom Dbject, ba§ erftere

'

aber gar ni(f)t unter einen 23egriff fubfumirt, meil fonft ber notl^menbige

allgemeine Seifall burc^ SSetoeife mürbe er^toungen merben !onnen. ®leid^= 35

moi^l aber ift eö barin bem le^tern dl^nlid^, ba§ e^ eine SlUgemeinl^eit unb
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^)?ot^»cnbtgfett, aber nic^t nai} Segriffen dorn Cbject, folglich eine bIo§

[ubjectiDe oorgiebt. ©eil nun bie Segriffe in einem Uri^eile ben Jn^alt

beffelben (ba^ ^um ©rfenntnife be^ Dbjectg ©c^örige) auMai^tn, baö

©efc^marföurt^eil aber niddt burd^ begriffe befttmmbar ift, fo grünbet eö

8 ft(^ nur auf ber fubjecttDen formalen Sebingung eines Urt^eil^ überhaupt.

2)ie fubjectiDe Sebingung aller Urt^eile ift baö Vermögen 3U urt^eilen

felbft, ober bie Urt^eilöfraft. 5)iefe, in Slnfel^ung einer Sorftellung, ©o*

burd^ ein ©egcnftanb gegeben ttirb, gebraud^t, erforbert ^voekx S^orftcl*

lungefrdfte ßufammenftimmung: nömlid^ ber ßinbilbungöfraft (für bie

10 Slnf^auung unb bit Bufammcnfe^ung beö ^Mannigfaltigen berfelben) unb

be^ JBerftanbeö (für ben Segriff ber Sorftellung ber ©inl^eit biefer 3«'

fammenfefeung). 25eil nun bem Urt^eite l^ier fein Segriff Dom ©bjecte

gum ©runbe liegt, fo !ann eg nur in ber ©ubfumtion ber @inbilbungg= 146

fraft felbft (bei einer Sorftellung, ttoburd) ein ©egenftanb gegeben ftiirb)

15 unter bk Sebingung, ba^ ber Serftanb überl)aupt oon ber 3lnfc^auung

3u Segriffen gelangt, beftcl^en. 2). t. toeil eben barin, bafe bie @inbtlbung§s

fraft o^ne Segriff fc^emattftrt, bie ^rei^eit berfelben befielt: fo muß ba^

©ejc^macfsurt^eil auf einer blofeen ßmpfinbung ber ftc^ roec^felfeitig be=

lebenben ©inbilbungöfraft in i^rer Sreil^eit unb beö Seri'tanbe^ mit

20 feiner ©efe^mdfeigfeit, alfo auf einem ©efül^le berul^en, baQ ben ©e*

genftanb na(^ ber ßroccfmöBigfett ber SorfteHung (toobuxi^ ein @egen=

ftanb gegeben »irb) auf bie Seförberung ber ^fenntniBOermögen in

il^rem freien Spiele beurt^eilen löfet; unb ber @efc|macf aU fubjectioe

Urt^eilöfraft enthält ein ^rinctp ber ©ubfumtion, aber nic^t ber Slnfc^au'

26 ungen unter Segriffe, fonbernbeö Sermögenö ber Slnfd^auungen ober

iDarfteHungen (b. i. ber ßtnbilbunggfraft) unter ba^ S ermögen ber Se=

griffe (b. i. ben Serftanb), fofem ba^ erftere in fetner ^rcil^eit gum

Unteren in feiner ©efefemäßigf ett gufammenftimmt.

Um biefen ^iec^tögrunb nun burct) eine 2)ebuction ber ®ef(^macf^'

30 urtl^eile au^finbig 3U mad^en, fönnen nur bit formalen (5igentpmltd^=

feiten biefer 2trt Urt^eile, mitl^in fofem an i^nen blofe bie logtfc^e gorm

betrachtet roirb, un^ jum Seitfaben bienen.

§ 36. 147

Son ber Slufgabe einer 2)ebuction ber ©efd^macfgurtl^eile.

35 Wlii ber Söal^mel^mung etneö ©egenftanbeö fann unmittelbar ber

Segriff Don einem Dbjecte überhaupt, oon ©eld^cm jene bie empirifc^en
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^röbicate entl^ölt, gu einem @r!enntnifeurtl^eile öcrbunben unb babur(i^

ein ©rfal^rung^urt^eil er3eugt »erben. 2)iefem liegen nun SSegriffe a priori

öon ber f^ntl^etifd^en ©inl^eit be^ 5!KannigfQltigen ber 2ln|(j^auung, upt eö

aB 58eftimmung etneö Dbiectö 3U benfen, gum ©runbe; unb biefe S3e=

griffe (bie Äategorieen) erforbern eine 2)ebuction, bie aud^ in ber ^ritif 5

ber r. 35. gegeben toorben, tooburd^ benn aud^ bie Sluflöfung ber Slufgabe

3u@tanbe fommen fonnte: 2Bie jtnb fQnt]^etifd)e(5r!enntnifeurtl^eitea priori

möglid^? 2)iefe Slufgabe betraf alfo bie ^rincipien a priori beS reinen

SSerftanbeö unb feiner t^eoretifd^en Urt^eile.

5Wit einer SBal^rncl^mung !ann aber aud^ unmittelbar ein ©efül^l 10

ber Suft (ober Unluft) unb ein Söol^lgefaUen öerbunben n)erben, »elc^e^

bk SSorftellung beg Dbiect^ begleitet unb berfelben ftatt ^räbicatö bient,

unb fo ein äftl^etifc^eg Urtl^eil, meldieg fein ©rfenntnifeurtl^eil ift, ent*

fpringen. Einern fold^en, toenn eö nid^t blofee^ @m|)ftnbungg=, fonbern

ein formale^ 9flefle?:ionö=llrt]^eil ift, toelc^e^ biefe^ SBol^lgefaUen iebermann ib

148 al^ notl^irenbig anfinnt, mufe etma^ alö ^rincip a priori gum ©runbe

liegen, toeld^eg aUenfaUö ein blofe fubjectiöeg fein mag (toenn ein objectioeg

3U fold^er ^rt Urtl^eile unmöglid^ fein fo Ute), aber aud^ alö ein fold^eg

einer 2)ebuction bebarf , bamit begriffen »erbe, mie ein dfil^etifd^eö Urtl^eil

auf 5fiot^n3enbig!eit 5lnfprud^ mad^en !önne. hierauf griinbet fid^ nun bie 20

Slufgabe, mit ber toir un§ je^t befd^äftigen: 2Bie ftnb ©efd^madEöurtl^eile

möglid^? 2Beld^e Slufgabe alfo bie ^rincipien a priori ber reinen Urt^eil^=

ftraft in aftl^etif d^en Urtl^eilen betrifft, b. i. in fold^en, too fte nid^t (mie

in ben tl§eoretifdf)en) unter objectiöen SSerftanbeöbegriffen blofe 3U fub=

fumiren l^at unb unter einem @efe^e fielet, fonbern too fte ftd^ felbft fub= 26

iectiö ©egenftanb fotoo^l al§ ®efe^ ift.

£)iefe Slufgabe fann aud£) fo öorgefteltt njerben: 3Bie ift ein Urtl^eil

möglid§, ba^ blo^ au§ bem eigenen ©efül^l ber Suft nn einem ®egen=

ftanbe unabpngig üon beffen 23egriffe biefe Suft, al§ ber SSorfteHung bef=

felben Objecto in jebem anbern ©ubjecte anpngig, a priori, b. i. 30

ol^ne frembe S5eiftimmung abwarten 3U bürfen, beurtl^eilte ?

2)afe ©efd^madföurtl^eile ft)ntl^etifd^e ftnb, ift leidet ein3ufe]^en, toeil

fte über ben SSegriff unb felbft bie Slnfd^auung be^ Dbiectö l)inau§gel^en

unb etma^, ba^ gar nic^t einmal @r!enntnife ift, nämlid^ ©efü^l ber Suft

(ober Unluft), 3U jener alg ^räbicat ]^in3utl§un. 2)afe fte aber, obgleid^ 35

149 ba^ ^räbicat (ber mit ber SSorfteHung öerbunbenen eigenen Suft) em=

^jirifd^ ift, gleid^tool^l, wa^ bk geforberte SSeiftimmung öon iebermann
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betrifft, Urtl^eilc a priori jinb, ober bafür gcl^alten toerbcn »ollen, ift

flleid)fall^ fd)on in bcn au^brürfen i^ree Slnfprud)^ enthalten; unb fo ge«

l^ört biefe Aufgabe ber Äritif ber Urtbeiläfraft unter boö allgemeine ^ro»

b'em ber 3:ranöfcenbentaIp^ilofop]^ie : 2Bie jinb j^nt^tijc^c Url^eilc a pri-

5 ori möglich?

§ 37.

SBaö ttirb eigentUd^ in einem ©efd^matfäurtl^eile öon einem

©egenftanbe a priori bcl^auptet?

2)a| bie SSorjteHung oon einem ©egenftanbe unmittelbar mit einer

10 Suft oerbunben fei, fann nur innerlich roa^rgenommcn merben unb mütbc,

loenn man nic^t^ lociter al§ biefcö anjetgen ©oÜte, ein bloß emptrifc^eö

Urt^eil geben. 3)enn a priori fann tc^ mit feiner SSorfteHung ein be»

ftimmteä ©efül^I (ber Suft ober Unluft) oerbinben, aufeer »o ein ben

SBiüen beftimmenbeö ^rincip a priori in ber SSernunft ^um ©runbe liegt;

15 ba benn bie Suft (im moralijc^en ©efü^l) bie %olQt baoon ift, eben barum

aber mit ber Suft im ©ejc^macfe gar nicl^t öerglid)en toerben fann, roeti

fie einen bejtimmten SSegriff Don einem ©efe^e erforbert: ba t)ingegen

jene unmittelbar mit ber blofeen Seurt^eilung oor allem Segriffe oer*

bunben fein foH. 2)aber jinb auc^ aÜe ©efc^macföurt^eile einzelne Ur* 150

20 t^eile, toeil fie il^r ^rdbicat beö SBo^lgefallenö nic^t mit einem begriffe,

fonbem'mit einer gegebenen ein3elnen empirijd^en SSorftellung oerbinben.

3llfo ift e^ nic^t bie 2ü\t, fonbem bie 2lHgemetngültigfeit

bieferSuft, bie mit ber bloßen 35eurt§eilung eineö ©egenftanbe^ im
©emüt^e al^ oerbunben toa^rgenommen loirb, toelc^e a priori alö allge=

2Ä meine 3^egel für bie Urt^eilSfraft, für jebermann gültig, in einem ®e«

fc^macfäurtl^etle oorgeftellt loirb. 6ö ift ein empirifc^eg Urt^etl : ba| i(^

einen ©egenftanb mit ßuft »al^rnebme unb beurt^eile. 6^ ift aber ein

Urt^eil a priori: ba^ ii) \i)n fc^ön finbe, b. i. jetieö SBol^lgefaHen iebcr=

mann aU notl^menbig anfinnen barf.

80 § 38.

3)ebuction bcr ©efd^madöurtl^eile.

SBenn eingeräumt toirb, ba^ in einem reinen ©efc^macf^urtl^eile ba^

SBo^lgefallen an bem ©egenftanbe mit ber blofeen Seurt^eilung fetner

?5orm oerbunben fei: fo ift eö ntd^tö anberö, all bU fubjectioe 3wc(f»
«ait'l C^tiftca. 8<ttt. Y. 19
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möfetgfett berfelbcn für bie Urtl^etlöfraft, tocld^e toix mit ber SSorfteHung

be^ ©cflcnftanbeö im ©emütl^e ücrbunben empfinben. 2)a nun bie Ur*

tl^etlgfraft in Slnfcl^ung ber formalen Sfiegeln ber Seurtl^eilung, ol^ne alle

151 2ßaterxe (meber @innenem^ftnbung nod^ Segriff), nur auf bie fubjectioen

S3ebtngungen be^ ©ebrauc^ö ber Urt^eilöfraft überhaupt (bk meber auf 5

bie befonbere «Sinnesart, nod^ einen befonbern SSerftanbeöbegriff eingc

f(i§rdnft Ift) gerichtet fein fann; folglich auf bag|enlge laubiectbe, lüeld^eg

man in aüen 5[)ienf(^en (aU jum möglid^en ßrfenntnlffe überl^aupt er=

forberll(^) öorauSfe^en fann: fo mufe bie Übereinftimmung einer SSor»

fteüung mit biefen Sebingungen ber Urtl^eil^fraft aU für jebermann 10

gültig a priori angenommen werben fönnen. 2). i. bk 2uft ober fubjectlüe

Smecfmäfeigfelt ber SSorftellung für ba^ SJerl^ältnlfe ber ßrfenntnifeöer*

mögen in ber Seurtl^eilung elneö jtnnllc^en ©egenftanbeg überljaupt »Irb

jebermann mit [Red^t angefonnen »erben fönnen*).

162 Slnmerfung. 15

2)iefe SDebuctlon ift barum fo leicht, meil fte feine objectloe 9?ealltöt

etneö SSegriffg 3U red)tfertigen nötblg l^at ; benn ©d)önl)eit ift fein SSegriff

öom Object, unb ba^ ©efc^macföurtl^eil ift fein ©rfenntnifeurt^eil. @ö

bel^auptet nur: ba^ mir berect)tigt jtnb, biefelben fubjectioen Seblngungen

ber Urt^ellöfraft allgemein bei jebem ^Kenfc^en öorauö^ufe^en, bie mir 20

In ung antreffen; unb nur nod^, ba% mir unter blefe Sebingungen baS

gegebene Dbject rid)tig fubfumirt baben. Dbgleid^ nun bkS Icfetere un*

oermelbll(t)e, ber logifct)en Urtl)eilgtraft nid^t anböngenbe ©c^mlerlgfciten

l)at (meil man in biefer unter 23egriffe, In ber öft^etijc^en aber unter ein

*) Um bcredöttot 8U f«in» Quf allgemeine SSciftimmung ju einem blofe auf fub« 25

jectioen ©rünben beru^enben Urttjetle ber äft^etifti^en UvtbelleiEraft Stnfprud) ju

machen, ift genug, bafe man einräume: 1) 23ei allen -üKenfdjen feien bie fnbfectiDen

SSebingungen biefeö SSermogenä, roaS baS SSerl^ältnife ber barin in Sl^ätigfcit gefegten

©rfenntntfeträfte au einem ßrfenntnife überhaupt betrifft, einerlei; roeld^eä roa^r fein

mufe, weil ficf) fonft SKenfd^en iljrc Sorfteflungen unb felbft baö ßrfenntnife nic^t mit« 3o

t^eilen fönnten. 2) 2)0!8 Urtt)eil f^abe blofe auf biefeS Scr^ältnife (mithin bie formale

S3ebingung ber Urt^eilSfroft) Dtürffic^t genommen unb fei rein, b. i. roeber mit iSe«

griffen 00m Ofaject nod) (ämpfinbungen ali 23eftimmung«grünben, oermeugt. Sßenn

in 2lnfel)ung biefeS le^tern auct) gefehlt roorben, fo betrifft baä nur bie unrid)tige 2ln«

roenbung ber öefugnife, bie ein ®efe^ unS giebt, auf einen befonbern gaU, rooburd^

bie SBefugnil überhaupt nic^t oufge^obcn »irb. »6
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blo§ empfinbbareg 95cr^dltnife ber an bcr oorgeftcHtfn ?5foTm bc8 Cbiectö

ttcc^fcljeltig unter cinanbcr ftimmcnben ßinbilbungöfraft unb bti 55er«

ftanbeö fubfumtrt, tto bic ©ubfumtion leicht trügen fann): fo tolrb ba«

burc^ bo(^ ber 3fle(^tmäBtgfeit bcö Slnfpruc^ö bcr Urt^etlöfraft, auf all»

6 gemeine Seiftimmung ju rechnen, nic^tg benommen, welcher nur barauf

l^inau^lduft, bit DJtc^tigfett beö ^rincipö auö fubjectiöen ©rünben für

jebcrmann gültig 3U urt^eilen. 3)enn »aö bie 6(^iDierigfeit unb ben

Broeifel roegen ber Dlic^tigfcit ber 8ubfumtion unter jene^ ^^rincip be=

trifft, fo maift fie bie 3^e(^tmdfeigfeit beö 2lnfpru(f)ä auf biefc ©ültigfeit

10 eine^ dft^etifc^en Urtl^etlg überhaupt, mithin ba^ ^rincip jelbcr fo wenig

3tocifel^aft, alö bie eben foroo^l (obgläc^ nic^t fo oft unb leicht) fehler*

^aftc Subfumtion ber logifc^en Urt^eil^fraft unter i^r ^rincip baS le^tcrc,

»elc^eö objectio if!, gteeifel^aft mai^en fann. SSürbe aber bie ^yrage fein:

SBie ift e^ möglich, bie -Jiatur alä einen Inbegriff oon ©egenftdnben be^

15 ©efd^macfö a priori anjunel^men? fo l^at biefe Slufgabe Segie^ung auf bic

S^eleologie, »eil eö al^ ein B^ecf ber 9iatur angefe^en »erben müBte, ber 153

i^rem begriffe roefentlic^ anfinge, für unfere Urt^eil^fraft groecfmäfeige

formen aufjufteöen. Slber bie Siic^tigfeit biefer 2[nna^me ift noc^ fe^r

3u begroeifeln, inbefe bk SBirflic^feit ber ?iaturfc^ön^eiten ber ©rfa^rung

90 offen liegt.

§ 39.

3Son ber 9Ritt]|eiIbarfeit einer ßmpfinbuna.

SBenn ßmpfinbung aU baä Dieale ber SBa^me^mung auf ©rfennt*

niB belogen wirb, fo Reifet fie «Sinneöempfinbung ; unb ba^ 8pecifif(^e

25 i^rer Dualität IdBt fic^ nur al^ burc^gdngig auf gleiche 3[rt mitt^eilbar

oorfteHen, ©enn man annimmt, ba^ jebermann einen gleichen Sinn mit

bem unfrigen ^abe; biefeö Idßt fic^ aber oon einer 8inneöempfinbung

fd^lec^terbingä nic^t oorauöfe^en. So fann bem, melci^em ber Sinn be8

®eruc^§ fe^lt, biefe Slrt ber ©mpfiubung nic^t mitget^eilt »erben; unb

30 felbft menn er i^m ni(^t mangelt, fann man boc^ nic^t ftc^er fein, ob er

gerabe bk ndmlic^e ©mpftnbung oon einer Slume l^abe, bie mir baoon

^aben. -floii me^r unterfc^ieben muffen mir un^ aber bie OJienfd^en in

Slnfe^ung ber Slnne^mli^feit ober Unanne^mli(^feit hü ber @m*
pfinbung eben beffelben ©egenftanbeö ber Sinne Dorftetten ; unb eä ifi

36 fc^led^terbingg nic^t 3U oerlangen, bafe bk 2uft an bergleic^en ®egenftdn=

ben Don iebermann jugeftanben »erbe. 3Kan fann bie 2uft oon biefer

19*
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8[rt, toeil jtc burd^ ben ©inn in baä ©emütl^ fommt unb totr babci dfo

<)afftö jtnb, bie Suft beg ©enuffe^ nennen.

154 3)a§ SBol^Igefanen an einer ^anblung um il^rer moralifd^en 23e*

fd^affenl^eit toiHen ift bagegen feine ßuft beö ©enuffeg, fonbern ber ©elbft*

ll)ätig!eit unb beren ©emäfe^eit mit ber ^bee feiner S3eftimmung. 5)iefe3 5

©efül^I, üield^eg baö jittlid^e Reifet, erforbert aber Segriffe unb fteKt feine

freie, fonbern gefe|lic^e3»ecEmäfeigfeit bar, Idfet jtd^ alfo auc^ nid^t anberö

alö öermittelft ber SSernunft unb, foH bie ßuft bei febermann gleichartig

fein, burd^ fel^r beftimmte ^raftifd§e SSemunftbegriffe allgemein mittl^eilen.

2)ie ßuft am (Sr^abenen ber 9iatur, aU ßuft ber oemünfteinben 10

(Kontemplation, mad^t amar aud^ auf allgemeine S^^eilnel^mung Slnfprud^,

fe^t aber bod) fd^on ein anbereö ©efül^l, ndmlid^ baS feiner überftnnlid^en

SSeftimmung, üorauö: »eld^eg, fo bunfel e8 aud^ fein mag, eine moralifc^c

©runblage l^at. £)afe aber anbere ^l'ienfc^en barauf Sfiücfftd^t nel^men unb

in ber SSetrad^tung ber raul)en ©röfee ber ^iatur ein 2Bol^lgefaÜen finben is

toerben (meld^eg malirl^aftig bem 2lnblicfe berfelben, ber e^er abfd^redfenb

ift, nid^t 3ugefd^rieben merben fann), bin lij nid^t fc^led^tl^in oorauÖ3u=

fc^cn berechtigt. 2)em ungead^tet fann id^ bod^ in Setrad^t beffen, ba^

auf jene moralifd^en Einlagen bei feber fd^idElic^en SScranlaffung Sflüdfildöt

genommen merben foüte, aud^ jeneg 2Bol^lgefaIIen jebermann anfinnen, 20

aber nur öermittelft beö moralifd^en ©efe^eö, melc^eö feinerfeitö mieberum

auf S3egriffen ber SSernunft gegrün bet ift.

155 dagegen ift bie Suft am (Schönen toeber eine Suft be8 ©enuffeS, nod^

einer gefe^Ud^en S^l^ätigfeit, auc^ nid^t ber oernünftelnben (Kontemplation

nac^ Sbeen, fonbern ber blofeen 9tefle?:ion. Dl^ne irgenb einen Smd ober 25

(^runbfa^ gur 9ftic^tfc^nur 3U I)aben, begleitet biefc Suft bie gemeine 2luf»

faffung eineg (SJegenftanbeö burc^ bie ©inbilbung^fraft, aU 3Sermögen ber

Slnfc^auung, in SSegie^ung auf ben SSerftanb, aU SSermögen ber S3egriffe,

öermittelft eineö SSerfal^rfn^ ber Urtl)eilöfraft, meld^eö |te aud^ gum Sel^uf

ber gemeinften @rfaf)rung ausüben mufe: nur ba^ fte e§ l^ier, um einen 30

empirifc^en objectioen Segriff, bort aber (in ber dft^etifd^en Seurtl^eilung)

blofe, um bk singemeffenl^eit ber SSorfteÜung jur l^armonifd^en (fubjectiO'

3tt)edEmäfeigen)33efd^öftigungbeiber@rfennntnifeüermögeninil§rer?5rei]^eit

toalirgunel^men, b. i. ben SSorftetlunggauftanb mit 2uft gu empfinben, 3U

tl^un genßt^igt ift. 2)iefe Suft mu^ not^menbig bei jebermann auf ben ss

nämlichen SSebingungen berul^en, »eil fie fubjectioe Sebingungen ber

3J?bgli(^feit einer ©rfenntnife überl^aupt finb, unb bie Proportion biefer



^ebudbn ber äft^etifd^en Urt^dU. 298

^rfenntntfeoermögen, toeld^e 3um ®ef(^ma(f erforbert toirb, au(^ gum gc*

meinen unb gefunben SBcrftanbc erforberli(^ ift, ben man bet iebcrmann

öorau^fe^en barf. 6ben barum barf aud^ ber mit ©efdjmad Urttjeilenbc

(menn er nur in biefcm SBemufetfein nid^t irrt unb nic^t bie ÜRoterie für

5 bie i^orm, Sfieij für @(^önl^eit nimmt) bie fubjcctiDe 3roecfmäfeigfeit, b. i. 156

fein SBo^IgefoDen am Dbjecte, jebem anbem anftnncn unb fein ©efü^l

aU allgemetn mitt^eilbar unb gmar o^ne SSermittelung ber SSegriffe an»

nel^men

§40.

10 $om ©efd^madfe aH einer Sri üon sensns commanis.

5Kan giebt oft ber Urt^eilöfraft, menn nid^t forool^I il^rc 3flefiefion afö

öielme^r blofe ba§ fRefuItat berfelben bemerflic^ ift, ben Flamen eineö

©inneö unb rebet Don einem SBa^rl^eitöfinne, oon einem (Sinne für 2ln=

ftönbigfeit, ®ere(^tigfeit u. f. ».; ob man ^toax meife, »enigfteng billig

15 ttiffen foüte, ba^ e^ nid)t ein <&inn ift, in tteldjem biefe begriffe i^ren

©ife l^aben fönnen, noc^ meniger, bafe biefer 3u einem 2lu9f;)ruc^e allge*

metner [Regeln bie minbefte ?5ät)igfeit ^abe: fonbem bafe unö üon SBa^r*

l^ett, @(^icfli(^feit, 6(^önl^eit ober ©erec^tigfeit nie eine SSorfteUung biefer

2lrt in ©ebanfen fommen fönnte, aenn mir unö nid^t über bie Sinne 3U

30 l^ö^em ©rfenntni^oermögen erl^eben tonnten, ©er gemeineüRenfdjen»

öerftanb, ben man alö blofe gefunben (noc^ nic^t cultioirten) SSerftanb

für ba^ ©eringfte anfielet, beffen man nur immer ftc^ oon bem, meldjer

auf ben 3Ramen eineö 2J2enfc^en Slnfprud^ moc^t, gerodrtigen fann, l^at

ba^er auc^ bie hdnfenbe (5^re, mit bem 5iamen bee ©emeinfinne^ (sensos

35 communis) belegt 3U roerben; unb 3roar fo, bafe man unter bem Sorte

gemein (nic^t blofe in unferer (S^rad)e, bie l^ierin mirflic^ eine 3o)fi= 157

beutigfeit ent^dlt, fonbem aud^ in mandjer anbem) fo Diel alöfcaö vulgare,

maä man allenthalben antrifft, Derfte^t, melc^eö 3U beft^en fc^lec^terbingö

fein SSerbienft ober 2Sor3ug ift.

» Unter bem seosus communis aber mufe man bie ^bee eineö gemein=

fd^aftli^en @inne§, b. i. eineö SSeurt^eilungäoermögenö Derfte^en,

ü)eld)eg in feiner fRe^ep.on auf bie SSorfteflung^art jebeö anbem in ®e=

banfen (a priori) 3f?ücfnc^t nimmt, umgletd^fam an bie gefammte 5Jien=

fc^enoemunft fein Urt^eil 3U galten unb babur^ ber SöuPon 3U entgegen,

85 bie auö fubjectioen ^rioatbebingungen, meiere leidjt für obfectiD gehalten

merben fönnten, auf baö Urt^eil nac^t^eiligen ßinfiuB ^aben mürbe.
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2)ie[cg gejci^iel^t nun babur(3§, bafe man [ein Urtl^cil an anbetcr nid^t fo*

tDOl^I tt)ir!Itd)e all üielmel^r blofe möglid^c Urtl^cile l^ält unb jtd^ in bit

©teile iebeg anbern öerfe^t, tnbem man blofe öon ben SSefd^ränfungcn, bit

nnfercr eigenen Seurt^etlung 3ufdKiger SSeife anpngen, abftral^irt:

lücld^eg miebetum baburd^ betoirift toirb, bafe man bal, toal in bem fßox-- 5

ftettungg^uftanbe SWaterie, b. i. (Smpfinbung tft, fo öiel möglich toegldfet

unb lebtglid^ auf bie formalen @igentpmlid^!eiten feiner IBorfteüung ober

feineö SSorftettungg^uftanbeö Sld^t fiat. 3llun fd^eint biefe Operation ber

S^ieflefIon üielleid^t all3u fünftlid^ 3U fein, um fte bem SSermögen, toclc^eö

158 mir ben gemeinen «Sinn nennen, bet3ulegen; allein jte ftet)t aud^ nur fo 10

auö, menn man fte in abftractcn ?5ormeln auSbrüdft; an ftd^ ift nichts

natürlid^er, aU üon 0^ei3 unb SRü^rung 3U abftral^iren, toenn man ein

Urtl^eil fud§t, toeld^eS 3ur allgemeinen [Regel bleuen foll.

^olgenbe 2ßajrimen bei gemeinen 3Kenfd^enoerftanbcg gcl^ören 3mar
*

nid^t l^iel^er, alö sil^eile ber ©efdfimacföWtif, !önnen aber bod^ 3ur @r* 15

löuterung ll^rer ©runbfd^e bleuen. @3 jtnb folgenbe: 1. @elbftbenlen;

2. 2ln ber Stelle jebeg anbern benfen ; 3. '3eber3elt mit ftd^ felbft ein*

ftlmmig benfen. ä)ie erfte ift bie SPf^a^Hme ber oorurtl^ellfreien, ble

jmeite ber ertoeiterten, bk britte ber confequenten 2)en!ungöart.

2)ie erfte tft bk ^Kajrime einer niemall paffloen SSernunft. 2)er ^ang 20

jur le^tern, mitljln 3ur ^eteronomie ber 23ernunft l^eifet baS SSorurtl^ell;

unb bal gröfete unter allen Ift, jtd^ ble 9Jatur 9ftegeln, meldte ber SSerftanb

ii)X b\xx6) fein cigenel mefentlid^el ®efe^ 3um ©runbe legt, all nid^t unter«

morfen Dor3uftelleu: b. i. ber Slberglaube. 33cfreiung oom Slberglauben

l^eifet Sluffldrung*): meil, obfc^on biefe Benennung aud^ ber Befreiung 25

159 oon SSorurtl^eilen überl^aupt 3u!ommt, jener boc^ üor3uglmeife (in sensu

eminenti) ein SSorurtl)eil genannt 3U merben üerbient, Inbem ble 33llnb=

()elt, morin ber Slberglaube oerfe^t, ja fte moldl gar allDbllegenl^eitforbert,

*) 5Kan fie!)t balb, bofe SKufflärung atoar in Sliefl Ictd)t, in ^X)poif)e^ aber

eine fci^roerc unb langfam Qugjufülirenbc ©ad^c fei: votxl mit feiner SSernnnft nid)t 30

paffio, fonbcrn iebcr^eit firf) felbft gefe^gebenb au fein jroar etraaä gana 8eid)teg für

ben 3Kenfd)en tft, ber nur feinem roefentlidjen S^edt angemeffen fein roiü unb baS,

roaS über feinen SSerftanb ift, nid)t au »iffen öerlangt; aber ba bie iBeftrebung aum
le^teren faum au öerl)üten ift, unb c8 on anbern, tt)el(f)e biefe SGBipegierbe befriebigen

au Ißnnen mit öieler3uöcrficf)t oerfpredfjen, nie feilten wirb : fomufe baö blofe S^egatioe 35

(n)elcf)eä bie cigcntlid)e Slufflärung ougmacf)t) in ber S)enfungSort (aumal ber öffent»

lidben) au eri^alten ober l^eraufteUen fel^r fd^wer fein.
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bai Scbürfnife Don aubcrn geleitet ju »erben, mitl^in ben 3«ftflnb einer

paffiDen Semunft öor3Üglic^ fenntlic^ maijt. SBoö bie j^toeite Wa^mt ber

2)enfung§art betrifft, fo jtnb mir fonft mo^l geroo^nt, benjenigen einge=

fc^rdnft (bornirt, baö ©egent^eil Don er »eitert) gu nennen, bcffen Ja«

6 lente gu feinem grofeen ©ebrauc^e (Dorne^mlic^ bem intenftoen) gulangen.

aüein l^ier ift nic^t bie 3fiebe Dom 2[?ermögen beö ßrfenntniffeä, fonbern

öon ber 2)enf ungöart, einen 3n)ecfmäBigen @ebrau(^ baoon 3U machen:

»elc^e, fo Hein aud) ber Umfang unb ber ®rab fei, »o^in bie 9Jaturgabe

beö 9Renf(^en reicht, bennod^ einen Wann Don erweiterter 3)enfungö*

10 art an3eigt, menn er ftc^ über bie fubjectiDen ^rioatbebingungen begUr*

t^eilg, roojaifc^en fo öiele anbere »ie eingeflammert ftnb, »egfe^t unb

auö einem allgemeinen 8tanbpunfte(benerbabur(^ nur beftimmen

fann, bafe er fid^ in ben Stanbpunft anberer öerfe^t) über fein eigene^

Urt^eil reflectirt. 2)ie britte 2Rafime, nämlic^ bie ber confequenten 16O

15 2)enfungöart, ift am fc^merften 3U ereid^en unb fann au^ nur burc^ bie

S?erbinbung beiber erften unb nac^ einer 3ur ^ertigfeit gemorbenen öfteren

^Befolgung berfelben erreicht »erben. ?Kan fann fagen: bie erfte biefer

3JJafimen ift bie 3J?afime beö SSerftanbe^, bie 3»eite ber Urt^eilöfraft, bie

brtte ber Semunft. —
20 Sc^ nel^me ben burc^ biefe Spifobe oerlaffencn §aben »ieber auf unb

fagc: ba§ ber ©efc^marf mit mel^rerem 9?ec^te sensus communis genannt

»erben fönne, alö ber gefunbe 33erftanb; unb bafe bie äft^etifc^e Ur*

t^eiläfraft e^er aU bie inteüectuene ben 9iamen einee gemeinfc^aftlic^en

@inneö*) führen fonne, »enn man ja ba^ SBort Sinn oon einer SBirfung

w ber blofeen ^lefle^rion auf ba^ ©emüt^ braud)en »ill: benn ba Derftef)t

man unter 6inn baö ©efü^l ber Suft. 9JJan fönnte fogar ben ©efc^macf

burc^ ba^ 23eurt^eilung§öermögen benjenigen, »aä unfer ©efü^l an einer

gegebenen SSorfteHung o^ne SSermittelung eineö Segriffä allgemein

mittljeilbar maijt, befiniren.

80 SDie ®ef(^icfli(^feit ber 2ßenfcften ftd) i^re ©ebanfen mitgut^eilen er=

forbert auc^ ein 2Serl)ältniB ber ßinbilbungöfraft unb beö SSerftanbeö, um
ben ^Begriffen 2{nj(f)auungen unb biefen »ieberum Segriffe 3U3ugefcnen, 161

bie in ein ßrfenntnife 3uiammenpie§en; aber alöbann ift bie 3uiümmen=

ftimmung beiber ©emüt^äfräfte gefe^lic^ unter bem Spange beftimmter

35 •) 2Ran fönnte ben ©efc^mocf buxd) sensu^ communis aestheticus, ben ge

meinen SD^enit^enoerftanb burt^ sensus commiuxis logicus bejeic^nen.
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S3egriffe. 9lur ba, too (Stnbilbunggifratt in tl^rer ^eil^ett ben SSerftanb

ertoetft, unb biefcr ol^ne Segriffe bte ©inbilbunggifraft in ein regelmdfeigeg

©piel üerfe^t: ba 4eilt ftd^ bk SSorfteHung, nid^t alg ©ebanfe, fonbem

aU innere^ ©efül^I eineS 3toec!md|igen ßuftanbeg beg ©emütl^ö, mit.

2)er ©efd^mad ift alfo bag SSermögen, bie 3Kitt]^eilbarfeit ber ®e* «

fül^Ie, tteld^e mit gegebener SSorfteUung (ol^ne SSermittelung eineg 33e=

grifft) öerbunben jtnb, a priori 3U beurtl^eilen.

3Benn man annel^men bürfte, bafe bie blofee allgemeine 3Kitt!^eilbar=

feit feineö ©effil^I^ an jtd^ fd^on ein ^ntereffe für unS hd jtd^ fül^ren

müffc (toeld^eö man aber auö ber 23ef(i^affenl^eit einer blo^ reflectirenben 10

Urtl§ellg!raft 3U fd^liefeen nid^t berechtigt ift): fo toürbe man ftd^ crfldren

lönnen, too^er ba^ ©efül^l im ©efd^macföurtl^eilc gleici^fam aU ^flid^t

jcbermann augemntl^et tterbe.

§ 41.

SSom cm^irifd^en ^ntereffe am @d^önen. 15

2)afe ba^ ®efd^madfgurt]§eil, bjoburd^ dtoa^ für fd^ön erüärt toirb,

!ein ^ntereffe gum Seftimmungggrunbel^aben muffe, ift oben l^in*

162 reid^enb barget^an lüorben. Slber barauö folgt nid^t, ba^, nadjbem eö als

retneö öftl)etifdt)eö Urt^eil gegeben loorben, !ein Sntereffe bamit öerbunben

toerben fönne. 5)iefe SSerbinbung tüirb aber immer nur inbirect fein 20

fönnen, b. i. ber ®efrf)madf mufe allererft mit etmag anberem öerbunben

öorgefteKt toerben, um mit bem SBol^lgefaUen ber blofeen 9fiefIe;rion über

einen ©egenftanb no(^ eine 2uft anber ©jcifteng beffelben (alö »orin

alleö ^tttereffe befielet) üerfnüpfen gu fönnen. ©enn eö gilt l^ier im

äftl^etifd^en Urtl^eile, toaö im ©rfenntnifeurtl^eile (oon 2)ingen überl^au^t) 25

gefügt loirb: a posse ad esse non valet consequentia. 2)iefe§ Slnbere

fann nun etmag (Sm^irifd^eö fein, ndmlid^ eine 5ieigung, bk ber menfc^*

lid^en S'latur eigen ift; ober tivoa^ S^teKectueUeg alö ßigenfd^aft be8

SBiüeng, a priori burd^ SSernunft beftimmt toerben gu !önnen: toeld^e

beibe ein SBoblgefaHen am 2)afein eineö Objecto entl^alten unb fo ben w
®runb 3U einem Sntereffe an bemjenigen legen fönnen, toag fd)on für

ft(^ unb ol^ne 3Rü(ffic^t auf irgenb ein Sntereffe gefallen l^at.

ßm^irifd^ interefftrt bag (Sd^öne nur in ber ©efellfd^aft; unb

toenn man ben Srieb gur ©efeUfdjaft alg bem 5Kenfd^en natürlich, bie

2:auglid^feit aber unb ben .f)ang bagu, b. t. bie ®cf ellig !eit, gur @r* ss
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forbernife bt^ 3Kcnf(^cn aU für bit ©efcKfci^att befttmmtcn ®ef(j^öpf§, alfo

alö 3UT .^umanitdt gel^örige ^gcnfc^aft, cinrdumt: fo fann cä ni(^t

fehlen, ba^ man nid)t auc^ bcn ®e[(^ma(f aU ein Scurtl^eilungSDermögen 163

attcö beffcn, rooburc^ man fogar fein ©efü^l jebem anbcrn mitt^eilcn

5 fann, mttl^in aU SSeförberungämittel bcffcn, ü3a§ cincö {eben natürltd^e

9?cigung »erlangt, anfeilen fottte.

5ür ft(^ allein mürbe ein öerlaffener 5)?cnfc^ auf einer toüflen ^nfcl

öjeber feine .^ütte, noc^ fic^ felbft augpu^en, ober Slumen auffuc^en, noc^

tteniger jie pflanzen, um ftd^ bamit auöjufc^mücfen
; fonbern nur in ®e«

10 feüfc^aft fommt eö il^m ein, nic^t blofe üßenfc^, fonbern au(^ nad^ feiner

Slrt ein feiner OÄenfd^ 3u fein (ber Slnfang ber ßiüÜifirung): benn aU
einen folc^en beurt^eilt man benjenigen, welcher feine 2uft anbern mit3U*

t^eilen geneigt unb gefc^icft tft, unb ben ein Dbject nic^t befriebigt, menn

er ba^ SSo^Igefaüen an bemfelben nid^t in ©emeinfc^aft mit anbern

15 füllten fann. 2luc^ ermartet unb forbert ein jeber bit [Rücfjic^t auf aU»

gemeine 2J?ittl^eiIung üon jebermann, gleid^fam alä auS einem urfprüng,

liefen SS ertrage, ber burc^ bk ÜJZenfc^^ett felfaft bictirt ift; unb fo »erben

freilid^ anfangt nur steige, g. 33. färben, um ftc^ gu bemalen (3fiocou bn
ben Garaiben unb ßinnober bei ben 3rofßfcn)i ober 33Iumen, OKufc^el«

20 fetalen, f(t)önfarbige Sßogelfebem, mit ber Seit aber auc^ fc^öne formen

(alö an Ganotö, Äleibem u. f. m.), bie gar fein SSergnügen, b. i. 2Bo^I«

gefallen beö ©enuffeö, bei fic^ führen, in ber ©efeüfc^aft mit^tig unö mit

großem ^ntereffe oerbunben: biä enblic^ bie auf ben ^öc^ften ^unft ge» 164

fommene (Sioilifirung baraug beinahe baö ^auptmerf ber oerfeinerten

25 9ieigung mac^t, unb iSmpfinbungen nur fo oiel mert^ gehalten »erben,

ale fie fic^ aügemetn mitt^eilen laffen; too benn, menn glei(^ bie Suft, bie

jeber an einem foI(^en ©egenftanbe ^at, nur unbeträc^tlid^ unb für ft(^

ol^ne merfli(^eö ^ntereffe ift, borf) bie 3bee Don iljrer allgemeinen ^it'

tl^eilbarfeit i^ren SBertl^ beinal^eunenblic^ öergro^ert.

30 2)iefeö inbirect bem (Schönen burc^ 5ieigung gur ©efellfcftaft ange«

l^öngte, mithin empirifc^e ^ntereffe ift aber für ung ^ier oon feiner SBic^-

tigfeit, bie mir nur barauf gu feigen ^aben, mag auf bai ©efc^macf^urt^eil

a priori, »enn gleich nur inbirect, Segie^ung Ijaben mag. 2)enn menn

auä) in biefer ?5onn fid) ein bamit oerbunbeneö Sntereffe entbccfen foUte,

85 fo mürbe ®efct)ma(f einen Übergang unfereö Seurt^eilungsoermögenö

öon bem 8innengenuB gum ©ittengefül^l entbecfen; unb nic^t allein, ba^

man baburc^ ben ®e[(^ma(f gmecfmdfeig gu bcfc^äftigen beffer geleitet
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werben toürbe, eg toürbe aud^ ein ^JZittelglteb ber ^etk ber menfd^Iid^cn

SSermögen a priori, öon benen alle ©efe^gebung abhängen mufe, alg ein

folc^eö bargeftcltt tnerben. (So öiel fann man üon bem empirifd^en ^nter«

effe an ©egenftänben beä ©efc^mad^ unb am ®efd^mac! jelbft mol^l fagen,

ba^ eg, ba biefer ber 9ieigung fröl^nt, obgleic!^ fie noc^ |o öerfeinert fein 5

mag, itd^ boi) aud^ mit allen S'leignngen unb Seibenjcl^aften, bie in ber

165 ©efeKfcl^aft il^re gröfete 5Rannigtaltig!eit unb l^öcfefte (Stufe erreicf)en, gern

3ufammenfd^mel3en läfet, unb ba^ ^ntereffe am (Schönen, toenn eg barauf

gegrünbet ift, einen nur fel^r jmetbeutigen Übergang öom Slngenel^men

3um ©Uten abgeben fönne. Db aber biefer nic^t etwa bod^ burc^ ben ®e< 10

fd^madf, wenn er in feiner [Reinig!eit genommen ttiirb, befbrbert »erben

fönne, l^aben mir 3U unterfuc^en Urfad^e.

§42.

58om intellectuellen Sntereffe am ©d^önen.

&§ gefd^al^ in gutmütl^iger 5lbftd^t, ba^ biejenigen, toel(^e äße 33e= 15

fd^dftigungen ber 5Renfc^en, n)03U biefe bie innere 9iaturanlage antreibt,

gerne auf ben legten BwecE ber 50'ienf(^l)eit, nämlid^ ba^ 5[KoraIifd^'®utc,

rid^ten moHten, eö für ein B^id^en eineö guten moralifd^en (S^arafterö

l^ielten, am (Sd^önen überl^au^Jt ein Sntereffe gu nelimen. 3^nen ift aber

nid)t ol^ne ®runb öon anbern miberfprod^en morben, bk ftc^ auf bie @r* 20

fal^rung berufen, ba^ SSirtuofen beö ©efc^matf^, ntc^t allein öfter, fon*

bem mol^l gar gemöl^nlid) eitel, eigenfinnig unb öerberbli(t)en ßeibenfd^af»

ten ergeben, oielleic^t noc^ meniger mie anbere auf ben 3Sor3ug ber Sin*

pnglic^feit an ftttlid^e ©runbjö^e Slnf^jrud^ mad^en !önnten; unb fo

fd^eint eö, ba^ baö ©efü^l für ba^ (Sd^öne nic^t allein (mte eö aud^ ttirf= 25

lid^ ift) 00m moralifd^en ©efül^l fpecififd^ unterfc^ieben, fonbern aud^ baö

166 ^ntereffe, meld^eg man bamit oerbinben !ann, mit bem moralifc^en

fd^mer, feine^megeö aber burc^ innere Slffinitdt vereinbar fei.

^6) räume nun jmar gerne ein, bafe ba^ ^ntereffe am 8dt)önen ber

Äunft (mo^u xä:^ aud^ ben fünftlic^en ©ebraud^ ber 3iaturf(^ön^eiten gum 30

^ufee, mitl^in jur ^itelfeit red^ne) gar feinen Semeiö einer bem 3Roralifc^«

©Uten anl)dnglid^en, ober auc^ nur ba3u geneigten 2)enfunggart abgebe.

2)agegen aber be^au^)te id), ba^ ein unmittelbare^ ^ntereff e an ber

(Srf)önf)eit ber 5Ratur 3U nel)men (nic^t blofe ©efd^madf l^aben, um fie 3U

beurt^eilen) ieber3eit ein ^enn3eid^en einer guten ©eele fei; unb bafe, 35
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toenn btefeg Sntcrcffc fjabituell ift, c^ aenigftenä eine bem moraltfc^cn

©cfü^l günfttge ©emüt^jlftimmuno an3cigc, »enn cö ftd^ mit ber33e»

fd^auung ber5Ratur gerne öerbinbet. 3)?an mufe jtc^ aber too^I er»

innem, bofe id) l^ier eigentli^ bie fd^önen ?5ormen ber 5Ratur meine, bie

8 91 ei 3 e bagegen, iceldje fic fo rcid^lic^ auc^ mit jenen gu oerbinben ^^flegti

no(^ 3ur ©eite fe^e, »eil baö Sntereffe baron 3ö)ar au(^ unmittelbar, aber

bod^ empirif(^ ift.

2)er, toelc^er einfam (unb ol^ne Slbftc^t, jeine S3emer!ungen anbem

mitt^eilen 3U moHen) bie fc^öne ©eftalt einer ttilben 33lume, eineö SSogelö,

10 eineö 3nf«ct§ u- !• ». betrad^tet, um fie 3U berounbern, 3U lieben unb fte

ni(^t gerne in ber 3Ratur überbauet öermiffen 3u ttoüen, ob il^m gleich

baburc^ einiger Schaben gefc^ä^e, Diel »eniger ein 9lu^en barauö für i^n

l^eröorleuc^tete, nimmt ein unmittelbare^ unb 3mar intenectuelleg 3"tß^' 167

effe an ber @d^önl)eit ber ?iatur. 2). i. nic^t allein il^r ^robuct ber ^^orm

15 naij, fonbem aud^ baö 2)üfein beffelben gefdUt il^m, ol^ne ba^ ein

6innenrei3 baran Slntl^eil l^ötte, ober er auc^ irgenb einen Qxotd bamit

oerbönbe.

6ö ift aber l^iebei merfroürbig, ba^, toenn man biefen Siebl^aber

beS €d^önen in^gel^eim l^intergangcn unb fünftlic^e SSlumen (bie man
20 ben natürlidien ganj äl)nlid) oerfertigen fann) in bie (5rbe geftecft, ober

fünftli(^ gefc^ni^te Sßögel auf BoJ^iQ« öon 33dumen gefegt l)ätte, unb er

barauf ben 23etrug entbecfte, baö unmittelbare ^ntereffe, toaö er oor^er

baran nal^m, alebalb oerfc^minben, oielleic^t aber ein anbere^, nömlid^

ba^ 3ntereffe ber (Sitelfeit, fein Simmer für frembe Slugen bamit au03u*

35 fd^mürfen, an beffen ©teile ftc^ einfinben mürbe. 2)afe bie Statur jene

©d)6n^eit l^eroorgebrad^t f^at: biefer ©ebanfe muß bie Slnfc^auung unb

SRepeyion begleiten; unb auf biefem griinbet ftc^ allein ba^ unmittelbare

Sntereffe, mag man baran nimmt, ©onft bleibt entrocber ein blofeeö ®e=

fdjmacföurtl^eil o^ne alleö Sntcreffe, ober nur ein mit einem mittelbaren,

30 ndmlic^ auf bie ®efellf(^aft be3ogenen, oerbunbeneö übrig: roelc^eö le^tcre

feine fiebere 2ln3eige auf moralifd^^gute 3)enfung^art abgiebt.

2)iefer S3or3ug ber 3Raturfd)önl^eit Dor ber ^unftfc^önl^eit, menn jene

gleich burc^ biefe ber ?^orm nad) fögar übertroffen mürbe, bennod) aüein 168

ein unmittelbare^ ^ntereffe 3U erroecfen, ftimmt mit ber geläuterten unb

ti grünblid^en 2)enfungöart aller ÜRenfc^en überein, bie il)r fittlic^eg ©efü^l

cultioirt l^aben. SBenn ein ÜKann, ber ®ef(^macf genug l^at, um über

^robuctc ber fc^önen Äunft mit ber größten JRic^tigfeit unb gein^eit 3U
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urtl^etlen, baS Bt«iwer gern öerläfet, in toeld^em jene bte @itelfeit unb

allenfalls gefeUfd^aftlid^e f^reuben unterl^altenben (Sd^önl^etten anautreffen

ftnb, xmb ft(^ aum ©c^önen ber 5)fiatur toenbet, um ^ier gleid^fam SßoUuft

für feinen ©eift in einem ©ebanfengange ju finben, ben er ftd^ nie ööllig

enttoicfeln fann: fo »erben toir biefe feine SBal^l feiber mit .^od^aci^tung s

betrad^ten unb in il^m eine fd^öne (Seele öorauSfe^en, auf bie fein ^unft«

fenner unb Siebl^aber um beS ^ntereffe toiUen, ha^ er an feinen ©egen*

[täuben nimmt, 2lnfpru(| mad^en fann. — 2ßaä ift nun ber Unterfcl)ieb

bcr fo öerfd^iebenen ©d^d^ung giüeierlei Dbjecte, bie im Urtl^eilc beS

blofeen ©efd^macfö einanber faum ben SSor^ug ftreitig mad^en »ürben? lo

2Bir l^aben ein SSermögen ber blofe dftl^etifd^en Urtl^eilgfraft, ol^ne

33egrtffe über formen gu urtl^eilen unb an ber blofeen Seurtl)eilung

bcrfelben ein SBol^lgefatlen ^u ftnben, toeld^eS mir augleic^ iebermann gur

Spiegel mad^en, ol^ne bafe biefeö Urtl^eil ftd^ auf einem ^ntereffe grüntet,

nod^ ein foldieö l^eröorbringt. — SlnbererfeitS l^aben mir aud^ ein SSer* u
mögen einer inteflectueüen Urtl^eilSfraft, für blofee ?5ormen praftifd^er

169 9Wa;cimen (fofern fte ftd^ gur allgemeinen ®efe|gebung öon felbft quali*

ftciren) ein SBol^lgefallen a priori gu beftimmen, toelc^eS mir iebermann

aum ©efe^e machen, ol^ne bafe unfer Urtl^eil ftd^ auf irgenb einem ^nter*

effe grünbet, aber bod^ ein folrfieg I)eröorbringt. 3)ie ßuft ober lln= 20

luft im erfteren Urtl^eile l^eifet bie beö ©efc^madfS, bie ameite beS morali=

fc^en ©efü^lS.

£)a e§ aber bk SSernunft aud^ interefjtrt, ba^ bie Sbeen (für bie fte

im moralifc^en ©efü^lc ein unmittelbare^ Sntereffe bewirft) auc^ objec»

tiöe [Realität l^aben, b. i. bafe bie 9latur menigfteng eine «Spur geige, ober 35

einen SBinf gebe, fie entl^alte in ft(^ irgenb einen ©runb, eine gefe^mäfetge

Übereinftimmung i^rer ^robucte gu unferm üon allem Sntereffe unab»

l^ängigen SBol^lgefallen (meld^eg mir a priori für jebermann aU ©efe^

erfennen, ol)ne biefeS auf SSeipeifen grünben gu fönnen) angunel^men: fo

mufe bie SSernunft an jeber Slufecrung ber 9latur öon einer biefer ä^nli= so

d)en Übereinftimmung ein ^ntereffe neljmen; folglich fann baä ©emütl^

über bie ©d^önl^eit ber 0iatur nid^t na(l)benfen, ol^ne ftd^ babei gugleid^

intercfftrt gu finben. 5)iefeg ^ntereffe aber ift ber SSermanbtfc^aft nac^

moralifd^; unb ber, meld^er eS am (Schönen ber 9iatur nimmt, fann eS

nur fofern an bemfelben neljmen, alä er öorl^er fc^on fein Siitereffe am ss

©ittlid^»®uten mo^lgegrünbet ^at. SBcn alfo bie ©d^önl^eit ber 3'latur
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unmittelbar intcrcfjtrt, bei bcm l^at man Urfac^e, üjenigjtcnä eine Sin» no

läge 3U guter moralijc^en ©epnnung gu oermutljen.

ÜRan ttirb fagen : biefe Deutung dft^etijc^er Urtl^eile auf 55ertoanbt»

fd)aft mit bem moralifc^en ®efüt)l fe^e gar 3U ftubirt auö, um fte für bie

6 »al^re Slu^legung ber (S^iffrefdjrift gu galten, ttobur(^ bie 9latur in t^ren

f(^önen formen figürli(^ ju un8 fprtc^t. Sllletn erftlic^ ift biefeg unmit=

telbare ^^ntereffe am «Schönen ber 5iatur mirflic!^ nic^t gemein, fonbem

nur benen eigen, beren Denfungöart entmeber 3um ©uten fc^on au^ge»

bilbet, ober biefer Eluöbilbung öorjüglic^ empfänglich ift; unb bann fü^rt

10 bie Analogie gioifctjen bem reinen ©efc^macf^urtljeile, roelc^eei, o^ne Don

irgenb einem 3nteref[e ab^u^ängen, ein SSo^lgefaQen füllen läßt unb eg

gugleic^ a priori alö ber 9J?enfc^^eit überhaupt anftänbig oorftettt, unb

bem moralifc^en Urt^eile, melc^eö eben baffelbe au§ Segriffen t^ut, au(^

o^ne beutlic^eö, fubtileg unb Dorfd^licf)eg 9iac^benfen auf ein glet(^mdfeis

16 geä unmittelbare^ Sntcreffe an bem ©egenftanbe beö erfteren, fo mie an

bem beg le^teren : nur ba^ jeneö ein freiem, biefeö ein auf obiectiöe ®efefee

gegrünbeteg ^ntereffe ift. S^agu fommt nod) bie 23eQ)unberung ber D^a=

tur, bie jic^ an i^ren fc^önen ^robucten alö ^unft, nic^t blofe burc^ ^w
fall, fonbem gleic^fam abfic^tlic^, nac^ gefefemdfeiger Slnorbnung unb alä

M Sroedfmd^igfeit o^ne S^^^i ^eigt: meieren le^teren, ha mir i^n duBerlic^

nirgenb antreffen, mir natürlicher SBeife in unä felbft unb gmar in bem* 171

ienigen, mag ben legten Qro^d unfereg 2)afein3 cuömac^t, ndmlic^ ber

moralifc^en Seftimmung, fud^en (Don melc^er Dkd^frage nad^ bem ©runbe

ber ^öglic^feit einer fol(^en Sktur^mecfmdBigfeit aber aüererft in ber

SS Ideologie bit fRebt fein mirb).

2)afe baö 2So^lgefatlen an ber fci^önen ^nft im reinen ©efcj^macfg»

urtl^eile nic^t eben fo mit einem unmittelbaren ^ntereffe oerbunben ift,

alg ba^ an ber fc^önen 3latur, ift au^ let(^t gu erfldren. 2)enn jene ift

entroeber eine folc^e ^iac^a^mung Don biefer, bie big gur Jdufc^ung ge^t:

80 unb alöbann t^ut fie bk SSirfung alg (bafür gehaltene) 9iaturf(^6nt)eit;

ober fie ift eine abftc^tlic^ auf unfer SBol^lgefallen ft(i)tbarlic^ gerichtete

5hinft: alöbann aber mürbe ba^ SSo^lgefalten an biefem ^robucte jttar

unmittelbar burc^ ®ef(^macf 8tatt finben, aber fein anbereö alg mittel'

bareg Sntereffe an ber gum ©runbe liegenben Urfac^e ermecfen, ndmlid^

35 einer Äunft, mel(f)e nur burc^ i^ren B^td, niemals an fic^ felbft inter=

efjiren fann. Wan mirb oielleid)t fagen, ba^ bkU^ auc^ ber %aU fei,

menn ein Dbject ber ^atur bur(^ feine (©(^ön^eit nur in fofem inter»
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cfjtrt, aU i^x eine moralifciöe 3öee beigefellt totrb ; ober niti^t btcfeg, fon*

bcrn bie öcfd^affenl^eit berfelben an f\^ felbft, bofe fte ftd^ gu einer fold^en

SSeigefeHung qualificirt, bic it)r alfo innerlid^ jufommt, interefjtrt unmit*

tclbar.

2)ie ^leige in ber fd^önen ^Ratur, toeld^e fo l^duftg mit bcr fd^önen 5

172 ^orm gletc^fam 3ufammenfd^mel3cnb angetroffen »erben, jtnb entmeber

gu ben 2Wobificattonen be§ &iiiit§ (in ber ^arbengebung) ober beä ^(i^aViiS

(in SSönen) gehörig. 2)enn btefe finb bie einzigen ©m^ftnbungen, »eld^e

ni(^t blofe ©innengefül^I, fonbern au(i§ 9fiefIe?:ion über bie f^orm bt'efer

ÜKobiflcationen ber @innc oerftatten unb fo gleid^fam eine ©praci^e, bit 10

bie 3(iatur 3U unö fü^rt, unb bie einen l^öl^ern @inn 3U l^aben fd^eint, in

jid^ enthalten. @o fd^eint bie toeifee ?5tttbe ber Silie ba§ (Semütl^ gu '^bt'

en ber Ünfd^ulb unb nad^ ber Drbnung ber fieben färben oon ber rotl^en

an big jur oioletten 1) gur 3bee ber @rf)abenl^eit, 2) ber ^ü^nl^eit, 3) ber

5reimütl^ig!eit, 4) ber §reunbli(^!eit, 5) ber 33efd^eibenl^eit, 6) ber ©tanb« i»

l^aftigfeit unb 7) ber ßärtlid^feit gu ftimmen. 2)er ©efang ber 2SögeI

öer!ünbigt %xbf)liijMt unb 3ufriebenl^eit mit feiner ^iftenj. SSenig*

[tenö fo beuten wir bk ^atux auS, eg mag bergleid^en il^re Slbftd^t fein

ober nid§t. Slber biefeö ^ntereffe, n3eld^eg lüir \)kx an (Sd^ön{)eit nel^men,

bebarf burc^aug, ba^ eg ©d^önl^eit ber 9iatur fei; unb eg öerfd^winbet ao

gang, fobalb man bemerü, man fei getäufd^t, unb eg fei nur Äunft: fo

gar, bafe aud^ ber ©efd^macf alöbann nid^tö ©d^öneö, ober ba^ ©eftd^t

etmaö [Reigenbeö mel^r baran finben fann. SSa§ toirb oon 2)id^tern l^öl^er

ge^)riefen, al^ ber begaubernb fd^öne «Sd^lag ber Sfiad^tigaU in einfamen

©cbüfc^en an einem füllen ©ommerabenbe bei bem fanften Sid^te beö 25

173 3Jionbel? ^nbeffen l^at man Seifpiele, bafe, njo !ein fold^er €änger an*

getroffen toirb, irgenb ein luftiger SBirtl^ feine,jum ©enufe ber Sanbluft

bei il)m eingefel^rten ©äfte baburd^ j^u il^rer gröfeten ßufrieben^eit l^inter*

gangen l^atte, bafe er einen mutl^ttiiUigen SSurfc^en, loeld^erbiefenSd^Iag

(mit ©d^ilf ober S^iol^r im 2Kunbe) gang ber ^Jiatur äl^nlic^ nad^gumad^en so

njufete, in einem ©ebüfd^e üerbarg. (Sobalb man aber inne loirb, bafe eö

S3etrug fei, fo mirb niemanb eg lange auötjalten, biefem oorl^er für fo rei*

genb gel^altenen ©efange gugul^ören; unb fo ift eö mit icbem anberen (Sing*

üogel befc^affen. @6 mu^ 3flatur fein, ober oon un§ bafür gei)alten wer*

ben, bamit toir an bem ©c^önen alö einem fold^en ein unmittelbare^ 35

Sntereffe ne{)men !önnen; no(^ mel^r aber, wenn mir gar anbern gu«

mutigen bürfen, ba^ fte eö baran nel^mcn foHen: welc^eö in ber S^l^at ge«
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fc^ic^t, inbcnt »ir bte ^lenfungöart bercr für grob unb unebel Italien, bic

fein ®ef üM für bte fc^önc g^atur t)aben (benn fo nennen »ir bte Qm--

^)fdn9lic^feit eineg Sntereffe an i^rer Betrachtung) unb pc^ bei ber ^a))U

aelt ober ber ^ontdüt am ©enuffe bloßer ©inneöempfinbungen galten.

• § 43.

SSon ber i^unft üBerl^aupt.

1) Äunft toirb oon ber 9iatur, tote Sl^un (facere) Dom ^anbeln

ober SBirfen überhaupt (agere) unb ba^ ^robuct, ober bie f^olge ber er=

ftem, al^ 2Berf (opus) oon ber lefetem alö SStrfung (effectus) unter» 174

10 fc^ieben.

fSon SRec^tätoegen follte man nur bte ^eroorbringung burc^ iJret^eit,

b. i. burc^ eine SBiUfür, bte i^ren ^anblungen SSernunft jum ©runbe

legt, ^unft nennen. 3)enn ob man gleich ba^ ^robuct ber Sienen (bie

regelmäßig gebaueten 2Sa(^öf(^etben) ein Äunftmerf ju nennen beliebt, fo

15 gef(t)ie^t btefeö boc^ nur toegen ber Slnalogie mit ber Unteren; fobalb man

ft(^ nämlid^ befinnt, ba^ fie i^re 21rbeit auf feine eigene 2?ernunftüber=

legung grünben, fo fagt man alöbalb, eö ift ein ^robuct i^rer 9iatur

(beö 5"ftinct0), unb al§ Äunft wirb eg nur i^rem Schöpfer jugefc^rieben.

Sßenn man bei 2)urd)|'u(^ung eineö ÜJioorbruc^e^, toie eö biömeilen

30 gcfc^c^en ift, ein ©türf be^aueneö ^olj antrifft, fo fagt man nic^t, eä ift

ein ^robuct ber 5Ratur, fonbem ber Äunft; bie ^eroorbringenbe Urfadie

beffelben fiat ft(^ einen B^ecf gebac^t, bem biefeö feine ^orm 3U banfen

l^at. @onft fte^t man tool)I auc^ an allem eine Äunft, maö fo befc^affen

ift, ba^ eine SSorfteQung beffelben in feiner Urfad^e Dor feiner 2Birfli(i)feit

35 Doröergcgangen fein muB (mie felbft hti Sienen), ol^ne ba^ bo6) bie SSir-

fung Don i^r eben Q^bad^t fein bürfe; menn man aber etxoa^ fc^lec^t^in

ein Äunftroerf nennt, um eg öon einer 9?aturtoirfung gu untcrfd^eiben, fo

oerfte^t man allemal barunter ein SBerf ber ÜRenfc^cn.

2) Äunft alg ©efc^icflic^feit beö ^Dienfc^en toirb au(^ oon ber 175

SBtffenf(^aft unterfd)ieben (können oom SBtffen), aI8 pxaftx^djti

öom t^coretifc^en SSermögen, alg Jec^nif oon ber 3;i)eorie (toie bie ^^elb»

meßfunft oon ber ©eometrie). Unb ba toirb auc^ ba^, toag man fann,
fobalb man nur meife, toaö getl^an toerben foH, unb alfo nur bie begehrte

SSirfung genugfam fennt, nic^t eben ^unft genannt, ^^iur ba§, toaö man,

86 toenn man e^ auc^ auf ba^ öoUftdnbigfte fennt, bennoc^ barum gu machen
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nod^ ntd^t fofort bte ©cfci^trflid^feit fjat, ge^rt in fo toeit 3ur Äutift.

(5 am per befc^reibt fel^r genau, toie ber befte @c^ul) befd^affen fein müfetc,

aber er fonnte getüife feinen mad)en*).

3) 2Birb aud^ Äunft öom ^anbttierle unterfd^ieben; bie erfte l^eifet

freie, bk anbere !ann auc^ ßo^nfunft l^eifeen. ^Ran ftebt bk erfte fo 5

an, als ob fte nur aU <Bpid, b. l 33cf(^öftigung, bie für fic^ felbft ange=

nel^m tft, gmecfmäfeig augfaKen (gelingen) !öime; bk zweite fo, ba^ fte alö

Slrbeit, b. i. SSefc^dftigung, bie für ftd) felbft unangeneljm (befd^roerlic^)

176 unb nur burc^ i^reSBirfung (5. 23. ben 2olbn)anlo(fenb ift, mitl^in atoangS»

ntöfetg auferlegt tteröen fann. Db in ber 3^anglifte ber Sünfte Ut)rma(l^er 10

für ^ünftler, bagegen ©d^miebe für .t)anbiDerfer gelten foüen: baö bebarf

eineg anbern ®eftc^töpun!tö ber Seurt^eilung, aU berjenige tft, bcn toir

l^ter nel^men; nämlid^ bk Proportion ber S^alente, bie bem einen ober

anberen bicfer ©efc^öfte ^um ®runbe liegen muffen. Ob au(^ unter ben

fogenannten lieben freien fünften ni(i^t einige, bk ben SBiffenfd^aften bei= 15

3U3äl)Ien, mand^e aud^, bk mit .f)anbn3er!en gu oergleic^en jtnb, aufgeführt

toorben fein möchten: baoon miU id^ ^ier nid^t reben. 2)afe aber in aflen

freien fünften bennod^ etmaö Bwang^mdfeigeg, ober, toie man e8 nennt,

ein SJledöanigmuö erforberli^ fei, o^ne meldten ber ®e ift, ber in ber

^unft frei fein mufe unb allein ba^ 2Berf belebt, gar feinen Körper l^aben 20

unb gän^lid^ öerbunften würbe: ift uid^t unratl^fam 3U erinnern (3. 33. in

ber 2)id^tfunft bie ©prad^rid^tigfeit unb ber @prad^reid^tl^um, imgleid^en

bk ^rofobie unb baS «S^jlbenmafe), ba mand^e neuere ©rgielier eine freie

Äunft am beften ^u beförbern glauben, »enn fte allen B^ang öon i^r

toegnel^men unb fte aug Slrbeit in btofee^ @piel üerioanbeln, 25

§ 44.

SSon ber fd^önen ;Runft.

@0 giebt toeber eine Sßiffenfd^aft be§ @d)bnen, fonbern nur Äritif,

177 nod^ fd^öne SBiffenfcfjaft, fonbern nur fc^öne ^unft. 2)enn öjaö bie erfterc

betrifft, fo loürbe in il^r toiffenfd^aftlid^, b. i. burd^ SSemei^grünbe, auöge* 30

*) 3n meinen ©egenben faßt ber gemeine 9Konn, »enn man i!^m etwa eine

fold^e Slufgobe oorlegt, roic 6oIumbu§ mit feinem©: baS ift feine Äunft, eS

ift nur eine 2Biffenfct)aft. 2). i. njenn man eg roci^, fo fann man eS; unb

eben btefeö fagt er öon aßen öorgeblid^en fünften beä STofdienfpielerS. 2)ie be^

©cUtdnaerö bogegen »irb er gar ni^t in Slbrebe fein, Äunft ju nennen. 86
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mac^t tocrbcn follen, ob ctWQö für fd^ön ^u galten fei ober nic^t; ba3 Ur<

t^eil über 6(^önbett mürbe alfo, tocnn eg 3ur SBiffenfd^aft gehörte, fein

©efc^macföurt^eil fein. 2Ba^ ba^ ^loeite anlangt, fo ift eine 2Biffenf(i^aft,

bic alö fold^e fc^ön fein foll, ein Unbing. 3!)enn üjenrt man in i^r aU
5 2Bif[enf(^aft nac!^ ©rünben unb Semeifen fragte, fo »ürbe man burci^ ge«

f(^ma(fD0Üe 8luöfprü(^e (23onmotg) abgefertigt. — SBag ben gcroö^nlic^en

3lu§brucf fc^öne 2Biffenfc^aften oeranlafet ^at, ift o^neßroeifel nic^tö

anbere, alö bafe man gan^ richtig bemerft ^at, eö »erbe jur fc^önen i^unft

in il^rer gangen SSoÜfommen^eit oiel SBiffenfd^aft, alö g. 33. Äenntnife

10 alter Sprad^en, Selefen^eit berSlutoren, bie für (Slafftfer gelten, ®ef(^ic^te,

ÄenntniB ber -Slltert^ümer u. f. »., erfcrbert, unb beö^alb biefe ^iftorifc^en

2öif)enfc^aften, meil fte gur fc^önen ihinft bk not^ioenbige SSorbereitung

unb ©runblage auömad^en, gum 2^eil aud^ roeil barunter felbft bit Äennt=

nife ber ^robucte ber frönen Äunft (23erebfamfeit unb 3)ic^tfunft) be=

15 griffen morben, burd^ eine SBortocrtted^felung felbft fc^öne SBiffenfc^aften

genannt ^at.

SBenn bie ^unft, bem @r!enntniffe eineö möglid^en ©egenftanbeö

angemeffen, blofe i§n »irflidö gu mad^en bk bagu erforberlic^en ^anb*

lungen oerrid^tet, fo ift fie mec^anif^e; l^at fte aber ba§ ®efü^l ber 2uft

20 gur unmittelbaren Slbftd^t, fo l^eifet fte äftl^ettf(^e Äunft. SDiefe ift ent= 178

meber angenel^me ober fd^öne i^unft. 2)aö erfte ift jte, toenn ber 3roedE

berfelben ift, ba^ bie £uft bie SSorfteÜungen al^ blofee @mpfinbungen,
bog gmeite, ba^ fte biefelben alö ßrfenntnifearten begleite.

Slngenel^me fünfte ftnb bie, meiere blo$ gum ©enuffe abgegroerft

25 merben; bergleid^en alte bie 3fieige ftnb, toelc^e bie ©efellfd^aft an einer

Jafel t)ergnügen fönnen: aU unterfjaltenb gu ergät)len, bie ©efeQfc^aft in

freimütl^ige unb lebhafte (Sefpräd^tgfeit gu oerfe^en, burc^ Sd^erg unb

Sad^en fte gu einem geioiffen 2one ber ßuftigfeit gu fttmmen, tt)o, mie man

fagt, manc^eg inö ®elag hinein gefc^ma^t roerben tanu, unb niemanb über

30 ba^, roaö er fprid^t, oerantroortlic^ fein miß, »eil eö nur auf bie augen=

blicflicöe Unterl^altung, nid^t auf einen bleibcnben 8toff gum O^ad^benfen

ober 5Rad^fagen angelegt ift. (^iegu gel^ört benn aud^ bie Slrt, loie ber

3:ifc^ gum ®enuf[e auägerüftet ift, ober roo^l gar bei großen ©elagen bie

3^afelmujtf : ein munberlidieö 2)ing, »eli^eä nur al§ ein angene^meö ©e*

35 rdufcb bk Stimmung ber ©emüt^er gur grö^U^fett unterhalten foU unb,

ol^ne ba^ jemanb auf bie Gompojttion berfelben bie minbefte 2lufmerffam=

feit Dermcnbet, bic freie ©efprdc^igfett eines 3iac^barg mit bem anbern
«ait'i «(«tiftc«. Seift. V. 20
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begünftigt.) ©a^u gehören ferner aKe «Spiele, bte toeiter fein ^ntercffe

Ui fi(j^ fül^ren, alg bk ßett unöermerft öerlaufen 3U mad^en.

179 ©d^öne Äunft bageg.en ift eine SSorfteKung^art, bte für |tcl^ [elbft

3tt)e(!möfeig ift unb, obgleid^ ol^ne 3tt)erf, bennod^ bte Kultur ber ©emütl^g*

frdfte 3ur gefeitigen 5(Kittl^eilung beförbert. 5

2)ie allgemeine 2Rittl)eilbarfeit einer Snft fül^rt cö fd^on in i^rcm

SSegrtffe mit ftd^, bafe biefe nic^t eine ßuft beg ©enuffeö auS blofeer @m*
pfinbung, fonbern ber Sffeflejrion fein muffe; unb fo ift öftl^etifclie Äunft al^

fd^öne Äunft eine fold^e, bie bit reflectirenbe Urtl^eil^fraft unb nid^t bte

©innenempfinbung gum Sflic^tma^e l^at 10

§45.

©d^öne Äunft ift eine ^unft, fofern fic augleic^ ^Jiatur gu

feinfd^etnt.

2ln einem ^robucte ber fd^önen ^unft mufe man ftd^ betöufet toerben,

ba^ eg Äunft fei unb ntd^t 9latur; aber bod^ mufe bie Stt'edfmä^igfeit in 15

ber ^orm beffclben üon attem BttJange mißifürltd^er S'iegeln fo frei fd^ctnen,

al^ ob e§ ein ^robuct ber blofeen ^latur fei. 3luf biefem ©efül^le Der ^rei=

l^eit im @piele unferer @rfenntnifeüermögen, loeld^eö bod^ gugleid^ 3ü3ecf=

rndfeig fein mufe, berul^t biejenige Suft, meldte allein allgemein mittl^eilbar

ift, ol^ne ftd^ bod^ auf ^Begriffe 3U grünben. 3)ie 9latur loar fc^on, toenn 20

fte 3ugleid^ aW ^unft auöfal^; unb bie Äunft !ann nur fd^ön genannt

merben, toenn njir ung benjufet ftnb, fie fei Äunft, unb fte un^ boc^ aU
Statur augjtel^t.

180 5)enn mir fönnen allgemein fagen, eö mag bie 3iatur= ober bte Äunft*

fd^önl^eit betreffen: fd^ön ift ba^, toa^ in ber blofeen SÖeurtl^eilung 25

(nid^t in ber ©innenempfinbung, nod^ burd^ einen Segriff) geföllt.

9iun l^at ^unft ieber3eit eine beftimmte Slbftd^t ettoaö l)eröor3ubrtngen.

SBenn btefeS aber blofee @mpftnbung (etma^ blofe ©ubiectiöeö) märe, bk

mit Suft begleitet fein foltte, fo mürbe bieg ^robuct in ber Seurtl^eilung

nur üermittelft beg ©innengefiil^lg gefallen. SBäre bk Slbftd^t auf bie »o

^ertiorbringung eineS beftimmten Dbjectg gcrtd^tet, fo mürbe, menn jte

burd^ bk Äunft erreid^t mirb, ba§ Dbiect nur burd^ begriffe gefallen. Sn
beiben ^äUen aber mürbe bie Äunft nid^t in ber blofeen 33eurt]^e{=

lung, b. i. nid^t alö fd^öne, fonbern med^anifd^e ^unft, gefallen.

Sllfo mufe bie ßtoerfmöfeigfeit im ^robucte ber fd^inen .f^unft, ob jte s^
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awar abftc^tlic^ ift, bod^ nic^t abftc^tlid) [(feinen; b. t. f(^önc ^unft mufe

aW 3?atur anju feigen fetn, ob man ft^ i^rer ^»ar alö ^unft beroufet ift.

aw Dktur aber erfc^cint ein ^robuct ber Äunft baburc^, boB aroar alle

^ünftlic^feit in ber Übereinfunft mit SRegeln, nac^ benen aQein baö

6 ^robuct baö werben fann, maö e^ [ein foH, angetroffen mirb ; aber o^ne

^einlic^feit, ol^ne ba^ bic ©(^ulform burc^bticft, b. i. o^ne eine (Spur

gu aeigen, bafe bie JRegel bem Äünftler oor äugen gefc^toebt unb feinen

©emüt^öfrdften ^effeln angelegt l^abe.

§ 46. 181

10 @(i^önc ^unft ift Äunft beö ®enieö.

©enie ift baS ZaWnt (9laturgabe), »elc^eö ber ^nft bit Siegel

giebt. 2)a baö 2^alent alg angebomeö probuctiocg SSermögen bes Äünft=

lerS felbft gur 9latur gel^ört, fo fonnte man fic^ aud^ fo auöbrücfen:

® enie ift bie angeborne ©emütl^öanlage (Ingenium), burd^ ujeld^ebic

16 9iatur ber Äunft bk Dlegel giebt.

2Ba3 eö aud^ mit biefer Definition für eine SemanbtniB l^abe, unb

ob fxe bloB roillfürlic^, ober bem Segriffe, meldten man mit bem SBorte

®enie 3u oerbinben gemo^nt ift, angemeffen fei, ober nic^tCmelc^eöin bem

folgenben § erörtert »erben foü): fo fann man boc^ fd^on gum 3Soraug

20 betteifen, baß nad^ ber l^ier angenommenen 58ebeutung beö SSortg fd^öne

^nfte notl^menbig alö fünfte beö ©enie^ betrachtet werben muffen.

2)enn eine jcbe Äunft fefet Siegeln üorauö, burc^ beren ©runblegung

aUererft ein ^robuct, menn es fünftlic^ ^eifeen foH, alö möglich oorgeftellt

mirb. 2)er Begriff ber fc^önen ^unft aber oerftattet nicfet, baß baö Ur=

25 t^eil über bie ©d^önl^eit i^reä ^obuctö Don irgenb einer JRegel abgeleitet

»erbe, bie einen 33egriff gum 23eftimmung6grunbe l^abe, mithin einen

Begriff Don ber 2lrt, mie ee möglid^ fei, gum ©runbe lege. Sllfo fann bie

fc^öne Äunft ftc^ felbft ni(^t bie Siegel ausbenfen, nac^ ber fie i^r ^robuct 182

gu ^tanbe bringen foH. 2)a nun gleic^roo^l ol^ne oor^ergel^enbe Siegel

30 ein ^robuct niemals ^unft l^eißen fann, fo muB bie Dlatur im Subjecte

(unb burc^ bie Stimmung ber ißermögen beffelben) ber Äunft bie Siegel

geben, b. i. bie fd^öne Äunft ift nur aii ^^srobuct bes ©enies möglid^.

2Jlan fie^t l^ierauö, ba^ @enie 1) ein Jalent fei, baöjenige, moju

fic^ feine beftimmte Siegel geben löBt, ^eroorgubringen: nic^t ©efc^icfüd^*

35 feitlanlage gu bem, toaö nac^ irgenb einer Siegel gelernt werben fann;

20*
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folglid^ bafe Originalität [eine erfte ©igenfd^aft [ein mü[fe. 2) 2)afe,

ba eö aud^ originalen Un[inn geben fann, [eine ^robucte gugleid^ ?DJu[ter,

b. i. e;remplari[(l^, [ein müf[en; mitl^in, [elb[t nic^t burd) ^iac^al^mung

ent[prungen, anberen bod^ baju, b. i. jum 9f?i(|tma|e ober 9fiegel ber 39e«

urt^eilung, bienen müf[en. 3) ^afe eg, wie eg [ein ^robuct 3U @tanbe 5

bringe, [elbft nid^t be[d^reiben, ober ö)if[en[d^a[tlid^ anzeigen fönne, [onbcm

ba^ eö alö 5Jlatur bic Siegel gebe; unb balier ber Url^eber eineö ^robuctg,

toeld^eö er [einem ©enie oerbanü, [elb[t nid^t weife, wie [tc^ in ibm bk

Sbeen baju l^erbei ftnben, aud) eö nid^t in [einer ©ewalt l^at, bergleid^en

nad^ belieben ober |)lanmdfeig au^aubenfen unb anberen in [olc^en SSor= lo

[d^riften mitaut^eilen, bie [te in @tanb [e^en, gleichmäßige ^robucte l^er=

oor3ubringen. (3)al^er benn aud^ oermutl§Iid£| ba§ 2Bort ®enie oon genius,

183 bem eigentpmlid^en, einem 5Ren[d^en bei ber @eburt mitgegebenen,

[d^ü^enben unb leitenben ®ei[t, öon be[[en (Eingebung jene originale Sbeen

l^errül^rten, abgeleitet i[t.) 4) 3)a6 bte 9iatur burd^ ba^ ©enie nid^t ber is

2Bif[en[d^a[t, [onbern ber ^un[t bie Spiegel oor[c^reibe unb aud^ bkU^ nur,

in [ofem bie[e le^tere [d^öne ^unft [ein [ott.

§47.

Erläuterung unb 53e[tätigung obiger @r!lärung üom ®enie.

2)arin ift jebermann einig, bafe ®enie bem 3'iad^al^mungögei[te2o

gönjlid^ entgegen gu [e|en [ei. 2)a nun ßernen nid^tS aU ^lad^al^men i[t,

[o !ann bk größte ^ä^igfeit, @elel^rig!eit (ßapacität) aU ©elel^rigfeit,

bod^ nid^t [ür ©enie gelten. Sßenn man aber auc^ [elbft benft ober bid^=

tet unb nid^t bloß, wag anbere Q^baci^t f)abm, auffaßt, \a [ogar für Äunft

unb 2Bi[[en[d^aft mand^eg erfinbet: [o ift bod^ bk\t^ aud^ noc^ nid^t ber 25

redete @runb, um einen [old^en (oftmals großen) Äopf (im ©egenfa^e

mit bem, weld^er, weil er niemalö etwaö mel^r als bloß lernen unb nac^*

al^men !ann, ein ^infel fieißt) ein ®enie gu nennen: weil eben baö aud^

l^ätte !önnen gelernt werben, alfo bod^ auf bem natürlid^en Sßege beg

^or[d^eng unb 9lad^benfeng nad^ Flegeln liegt unb oon bem, toa^ burd^ 30

^leiß oermittelft ber Dhd^al^mung erworben werben !ann, nid^t f|)ecififc^

unterfd^ieben ift. @o fann man alteg, toa§ 9iewton in [einem un[terb=

184 Ud^en 2Ber!e ber «ßrincipien ber 5Raturp]^ilo[o)}^ie, [0 ein großer ^opf auc^

erforberlid§ war, bergleid^en gu erftnben, oorgetragen l^at, gar wol^l ler=

nen; aber man fann nid^t geiftreid^ bid^tcn lernen, fo auöfül^rlid^ auc^ 86
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afle 93orf(^riften für bic 2)icl^tfunft unb fo Dortrcffli(^ auc^ bic ÜRufter

bcrfelben fein mögen. 2)ic Urfad^c ift, ba% ^iemton aUe feine ©d^rltte,

bte er Don ben erften Elementen ber ©eometrie an bie! 3U feinen großen

unb tiefen ^rfinbungen ^u tt)un ^attc, nic^t allein fic^ felbft, fonbem je»

5 bem anbem gan3 anfc^aulid^ unb 3ur 9?a(^folge beftimmt Dormad^en

fönnte; fein .pomer aber oberSSielanb an3eigen fann, njie ftd^ feine

pl^antaftereic^en unb boij 3uglei(^ gebanfenooÜen 3been in feinem ^opfc

l^eröor unb 3ufammen finben, barum aeil er eö felbft nic^t »eife unb eö

alfo au(^ feinen anbem letjren fann. Jm 3Sif[enfd)aftli(j^en alfo ift ber

10 größte ^nber com müljfeligften Dki^al^mer unb Se^rlinge nur bem

@rabe nad^, bagegen Don bem, ©eichen bie'Jiatur für bk fdjöne^unft be*

gabt ^at, fpecififc^ unterfdjieben. :$nbefe liegt hierin feine .perabfe^ung

jener grofeen ÜKänner, benen ba^ mcnfc^lic^e @efd)lec^t fo üiel 3U oerban»

fen Ijat, gegen bie ©ünftlinge ber Oktur in Snfe^ung i^reä 2^alentö für

16 bie fc^öne Äunft. @ben barin, ba^ jener Talent 3ur immer fortfc^reiten»

ben größeren SSoIlfommenl^eit ber Grfenntniffe unb alleö -Rufeen^, ber ba^

Don abhängig ift, imglei(f)en 3ur Sele^rung anberer in eben benfelben

J^enntniffen gemacht ift, befielt ein grofeer ißor3ug berfelben öor benen,

ttelc^e bie 6^re öerbienen, ©enie^ 3U l^eißen: »eil für biefe bie Äun[t ir» i85

30 genbao ftid fte^t, inbem i§r eine ®rQn3e gefegt ift, über bk fie nid^t mei»

ter gelten fann, bie öermutI)lido auc^ fd)on feit lange l^er erreid^t ift unb

nic^t me^r erroeitert ©erben fann; unb überbem eine folc^e ©efc^idflid^feit

fid^ aud^ nid^t mitt^eilen löBt, fonbern jebem unmittelbar Don ber ^anb

ber 3Ratur ert^eilt fein »iü, mit i^m alfo ftirbt, bi^ bie 3Ratur einmal

25 einen anbem mieberum eben fo begabt, ber nic^ti^ meiter alä eineö iBei=

fpielg bebarf, um ba^ %akni, beffen er fic^ bemüht ift, auf ä^nlid^e 2lrt

ttirfen 3U laffen.

2)a bie 3^aturgabe ber ^unft (als f(^önen i^unft) bie 9?egel geben

muB, meldf)erlei 2lrt ift benn biefe iRegelV Sie fann in feiner ^^ormel ab=

30 gefafet 3ur iBorfc^rift bienen; benn fonft mürbe ba§ Urt^eil über ba^

Schöne nac^ Segriffen beftimmbar fein: fonbern bk JRegel mufe Don ber

S^at, b. i. oom ^robuct, abftra^irt werben, an roeld^em anbere i§r eigene^

Salent prüfen mögen, um fic^ jeneö 3um ^IRufter nic^t ber^iac^mac^ung,

fonbern ber üiac^a^muug bienen 3U laffen. ffiie biefeS möglich fei, ift

35 fd^mer 3U erflären. Die ^been be^ ^ünftlerä erregen ä^nlid^e 3been fei»

neö Se^rlings, roenn i^n bie Dktur mit einer d^nltc^en Proportion ber

©emüt^öfröfte öerfc^en l^at. 3)ie 2}iufter ber fc^önen Äunft finb ba^ex
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bic einzigen Seitungömittel, biefe auf bte 9ia(l^!ommenfd^aft gu bringen;

toeld^eS burd^ blofee SSefd^reibungen nici^t gejd^el^en fönnte (öornel^mlid^

186 nid^t im %aä)t ber rebenben fünfte); unb auc^ in biefen lönnen nur bie

in alten, tobten unb fe^t nur aU geleljrte aufbel^altenen ©prad^en claffifd^

toerbcn. &

Dbatoar ined^anifd^e unb fd^öne Äunft, bie erfte aU blofee ^unft beö

^leifeeS unb ber Erlernung, bk 3tt)eite alö bie beS ©enieö, fe^r öon ein»

anber unterfd^ieben finb: fo giebt eö bod) feine fd^öne Äunft, in »eld^er

nid^t ettoag 5[Wed^amfd^eö, raeld^eS nad^ Siegeln gefaxt unb befolgt toerben

fann, unb alfo dtoa^ @d^ulgered^te§ bk toefentlid^e Sebingung ber lo

^nft augmad^te. ®enn ettoaö mufe babei al^ ßnjedE gebadet »erben,

fonft fann man il^r ^robuct gar feiner Äunft jufd^reiben; eS ö)äre ein

blofeeö ^robuct beö BufaK^. Um aber einen ^md in§ Sßerf 3U rid^ten,

bagu lüerben beftimmte Spiegeln erforbert, öon benen man jid^ nid)t frei

fpred^en barf. SDa nun bie Driginalität be8 2;alentö ein (aber nid)t ba^ n
ein3ige) toefentlidfieö StM öom 6^arafter beg ®enieg auSmad^t: fo glau=

ben feid^te Äöpfe, ba^ jie nid^t beffer 3eigen fönnen, jte njären aufblü^enbe

@enie^, al§ njenn jte ftd^ üom @d^ul3tDange oKer 9flegeln loöfagen, unb

glauben, man parabire beffer auf einem foUerid^ten ^ferbe, alö auf einem

©d^ulpferbe. 2)ag ©enie fann nur reid^en ©toff 3U ^robucten ber fd^b- 20

nen Äunft l^ergeben; bk SSerarbeitung beffelben unb bte ^rorm erforbert

ein burc^ bie ©d^ule gebilbeteö S^alent, um einen ©ebraud) baüon 3U ma=

d^en, ber üor ber Urtl^eilöfraft befielen fann. SSenn aber jemanb fogar

187 in @ad^en ber forgföltigften SSernunftunterfud^ung tok ein ©enie fpric^t

unb entfd^eibet, fo ift eg öollenb^ Idd^erlid^ ; man toei^ nid^t red^t, ob man 25

mel^r über ben ®auf(er, ber um ftd^ fo oiel 2)unft oerbreitet, njobei man

nid^tS beutlid^ beurt^eilen, aber befto mel^r jtd^ einbilben fann, ober mel^r

über bog publicum lad^en foH, toeldieg jtd^ treu]§er3ig einbilbet, ba^ fein

Unöermögen, ba^ SReifterftüdE ber (äinjtd^t beutlid^ erfennen unb fäffen

3U fönnen, ba'^er fomme, meil i{)m neue SBal^rl^eiten in gan3en ^Kaffe

'

3ugett)orfen werben, mogegen il^m ba^ 2)etail (burd^ abgemeffene @rflä=

rungen unb fd^ulgeredl)te Prüfung ber ©runbfö^e) nur (Stümpermerf 3U

fein fd^eint.
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§ 48.

SSom SSerl^ältniffc beö ©enieö 3um ©efd^macf.

3ur SÖeurtl^etlung fd^öncr ©cgenftänbe aU folc^er »irb ®e»

fd^marf, gur fc^öncn ^nft fclbft aber, b. i. ber^cröorbringung fol=

ft (^cr ©egenftänbc, toirb ®ente crforbert.

35?enn man ba^ ©enie alö Xnicnt gur fd^önen 5^unfl betrachtet (»el--

(^eö bie eigent^ümlid^e Sebeutung be^ 2i3ortö mit jtd^ bringt) unb e^ in

biefer Slbfid^t in bie SScrmögen gerglicbern roill, bit ein folc^eö S^alent

auggumad^en jufammen fommen muffen: fo ift nötl^ig, guoor ben Unter=

10 f(^ieb groifc^en ber 9laturf(^6nl^eit, beren 35eurtl^eilung nur ©efd^marf,

unb ber ^nftfd^önl^eit, beren 3RögIi(^fctt (»orauf in ber Seurt^eilung 188

eineö bergleic^en ©egenftanbeg au(^ JRiirfftd^t genommen »erben mu^)

®enie erforbert, genau gu befttmmen.

©ine 9laturfd^ön^eit ift ein fd^öneö 2)ing; bie Äunftjd§ön]^eit ift

15 eine fd^öne SSorftellung Don einem 3)inge.

Um eine 9iaturfd^önl)eit al^ eine fold^e gu beurtl^eilen, braud^e id^

nic^t Dorl^er einen Segriff baoon gu l^aben, maö ber ©egenftanb für ein

£)ing fein follc; b. i. ic^ l^abe ntc^t nötl^ig, bk materiale ^mdmä^iQ^

feit (ben S^edf) gu fennen, fonbern bie blofee ^orm ol^ne ^enntnife beö

30 Sroerfö gefönt in ber Seurt^eilung für ftc^ felbft. SBenn aber ber ®egen=

ftanb für ein ^robuct ^cr Ä.;nft gegeben ift unb aU folc^eg für fc^ön er=

fidrt »erben foll . fo mufe »eil ilunft immer einen Sö^erf in ber Urfac^e

(unb beren ßaufalitdt) Dorauöfe^t, guerft ein Segriff Don bem gum ©runbe

gelegt »erben »aö bog 2) ng fem foH, unb ba bie ßufammenftimmung

35 beö 5Kanmgfaltigen tn einem 2)tng> 3u einer innem Seftimmung beffel»

ben al^ ^rotd bi^ SSottfommenl^eit beö 3!)ingeö ift, fo »irb in ber 23eur=

t^eilung ber j^unftfc^önl^eit gugleic^ bie SoUfommen^eit beö 2)ingeg in

3[nf(^lag gebrad)t »erben muffen, »ornad^ in ber Seurt^eilung einer 9]a=

turfc^ön^eif (alö einer folc^en) gar nid^t bie grage ift. — ^toax »irb in

30 ber Seurt^eilung oorne^mlic^ ber belebten ©egenftönbe ber 9?atur, g. 23.

beö 9Kenf(^en ober eineö ^ferbe^, auc^ bie objectioe Srof^w^öBigfeit ge=

meiniglid^ mit in 23etrad)t gegogen, um über bte ©c^önl^eit berfelben gu iss»

urtl^eilen; al^bann ift aber auc^ baö Urt^etl nic^t mel)r rein-öft^etifd^,

b. t. blofeeö ©efc^marf^urt^eil. 2)ie Dktur »irb nid^t mel^r beurtl^eilt,

35 »ie fie aU Äunft erfc^eint, fonbern fofem fie »irflic^ (obg»ar übermenfc^=

lid^e) Äunft ift; unb ba^ teleologifc^e Urt^eil bient bem äftl^etif(^cn gur
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©runbloge unb SSebingung, loorauf biejeS 9fiücEjt(i^t nel^men mufe. 3n
einem [oI(!^en Stalle benft man au(i§, ttenn 3. 33. gefagt toixb: baö ift ein

fd^öneg iJBeib, in berS^l^at nid^tö anberg alö: bie 5Jiatur flettt in tf)rer

©eftalt bie Btoecfe im meiblid^en Saue jd^ön öor; benn man mu| noc^

über bie blofee ?5orm auf einen ^Segriff l^inaug[e{)en, bamit ber ®egen= 5

ftanb auf fold^e 2lrt burc^ ein logifd^^bebingteg äftf)etif(^eö Urt^eil ge=

bad^t loerbe.

2)ie fd^öne Äunft jetgt barin eben il^re SSorgügltd^feit, bafe jte Singe,

bie in ber 5yiatur pfelic^ ober mißfällig fein ttjürben, fd^ön befd^reibt.

5)ie Srurien, ^ran!^eiten, SSerirüftungen beg Äriegeä u. b. gl. fönnen aU 10

Sc^dblid^feiten fel^r fc^ön befd^rieben, ja fogar im ©emälbe öorgefteHt

toerben ; nur eine 2lrt ^äfelic^!eit !ann nic^t ber S'latur gemdfe öorgefteKt

werben, ol^ne aKeö dftl^etifc^e SBo^Igefafien, mithin bk tunftfd^önt)ett gu

®runbe ju rid^ten: ndmlic^ biejenige, meldte @!el ertoecft. i)enn »eil

in biefer fonberbaren, auf lauter (äinbilbung berul^enben (Smpfinbung ber 15

190 ©egenftanb gleic^fam, aU oh er ftd^ 3um @enuffe aufbrdnge, wiber ben

mir bod^ mit ©emalt ftreben, üorgeftellt mirb: fo mirb bie fünftlid^e SSor*

fteUung beö ©egenftanbe^ öon ber 9iatur biefeö ©egenftanbeg felbft in

unferer ©m^finbung nic^t mel^r unterfc^teben, unb jene !ann alSbann un=

möglidf) für fc^ön ge()alten merben. ^ud^ l^at bk 33ilb!§auerfunft, toeil 20

an il^ren ^robucten bie ^unft mit ber 9iatur beinal^e öermedfifelt wirb,

bie unmittelbare SSorfteHung l^dfelid)cr ©egenftdnbe öon il^ren Äilbungen

auggefc^loffen unb bafür 3. 33. ben S;ob'(in einem fd^önen ®eniu^), ben

Ärieggmut:^ (am aJ^arg) burd^ eine SlUegorie ober 5lttribute, bk jtd^

gefdllig auänel^men, mitl^in nur inbirect üermtttelft einer Sluölegung 25

ber SSernunft unb nid^t für blofe dftl^ettfd^e Urtl^eilgfraft öor3uftellen er*

laubt.

<So öiel üon ber fdl)önen SSorfteUung eineg ©egenftanbe^, bie eigent-

lid^ nur bie i^orm ber SarfteHung eine^ SSegriffö ift, burtf) meiere biefer

aHgemetn mitget^eilt wirb. — 2)iefe §orm aber bem ^robucte ber fd^ö* 30

nen Äunft 3U geben, baju Wirb blofe ©efc^madE erforbert, an welchem ber

Äünftler, nod^bem er il}n burdf) mandjerlei Seifpiele ber ^unft ober ber

Statur geübt unb berichtigt l^at, fein Sßerf l^dlt unb nad^ mand^en oft

mü^^famen 3Serfud^en benfelben 3U befriebigen biejenige ^orm finbet, bk
i^m ©enüge tl^ut: bal^er biefe nic^t gleid^fam eine @ad^e ber Eingebung, 35

ober eineö freien ©c^mungeö ber ©emütl^gfrdfte, fonbern einer langfamen

191 unb gar peinlichen 5Rad^befferung ift, um fie bem ©ebanfen angemeffen
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unb boc^ bcr ^yreil^cit im Spiele bcrfelbcn ni(^t nac^t^eilig »erben 3U

laffen.

Oefc^mad i[t aber blofe ein Seurt^etlung^*, nic^t ein probuctioeö

33ermögen; unb roQÖ i^m gemöB ift, ift barum eben nic^t ein 28erf ber

s f(^önen 5hinft: e^ fann ein aur nüfelic^en unb me(^ani|c^en j^iinft, ober

gar gur Siffenfc^aft ge^örigeö ^robuct nac^ beftimmten [Regeln [ein, bie

gelernt merbcn fönnen unb genau befolgt »erben muffen. 5)ie geföüige

Sorm aber, bie man i^m giebt, ift nur ba^ 3]el^ifel ber 2)?itt^eilung unb

eine üKanier gleic^fam be^ 3^ortrage^, in 2lnfef)ung beffen man noc^ in

10 geroiffem ÜRaße frei bleibt, roenn er boc^ übrigen^ an einen beftimmten

3n)ecf gebunben ift. So oerlangt man, ba^ ba^ Jifc^gerät^, ober auc^

eine moralif(^e Slb^anblung, fogar eine ^rebigt biefe gorm ber fd^önen

5hinft, of|ne boc^ gefud^t gu f(feinen, an fic^ l^aben muffe; man mirb fie

aber barum nid)t SSerfe ber f(f)önen ^unft nennen. 3u ber lefeteren aber

15 toirb ein @ebi(^t, eine 9Ruftf, eine Silbergallerie u. b. gl. gegd^lt; unb ba

fann man an einem feinfoöenbeu SBerfe ber fc^önen Äunft oftmals (SJenie

o^ne ©efc^macf, an einem anbem ©efc^marf o^ne @enie ma^rnel^men.

§ 49. 192

SSon ben Vermögen beö ®emüt^?, meiere baS ®enie

20 au^ma^en.

2Ran fagt oon gemiffen ^robucten, öon meieren man ermartet, ba^

fte fic^, 3um 2§eil menigftenö, alö fc^öne Äunft geigen foüten: fie ftnb

o^ne ®eift; ob man gleich an i^nen, ma^ ben ©efc^macf betrifft, nic^t^

3U tabeln finbet. Gin ©ebic^t fann rec^t nett unb elegant fein, aber eö ift

25 o^ne ®eift. (Sine @ef(^i(^te ift genau unb orbentlic^, aber ol^ne®eift. 6ine

feierliche iRebe ift grünblic^ unb gugleic^ jierlic^, aber ol^ne ©eift. iKanc^e

Gonoerfation ift nic^t ol^ne Unterhaltung, aber boc^ o^ne @eift; felbft oon

einem ^auengimmer fagt man »ol)l; fie ift ^übfc^, gefpräc^ig unb artig,

aber o^ne ®eift. SSaä ift benn ba^, maä man ^ier unter ®eift oerfte^t?

30 ®eift in äft^etifrf)er Sebeutung l^eiBt bae belebenbe ^rincip im ®e-

mütF)e. 2)agienige aber, moburc^ biefee '^rinci|> bie Seele belebt, ber

f Stoff, ben eö bagu anmenbet, ift ba§, maä bie ®emüt^öfrdfte gmecfmäBig

in Sc^toung oerfefet, b. i. in ein fold^eö Spiel, roeld^eg fic^ oon felbft er*

l^ält unb felbft bie Gräfte bagu ftdrft.

85 ?tun behaupte ic^, biefeö ^rincip fei nic^tä anber^, aU baä SSer*
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mögen ber 3)ar[tct(uttg dftl^etifd^er 3been; unter einer äf%ttf(j^en

3bee aber oerftel^e i(i) bieiemge SSorfteKung ber (5inbilbungö!raft, bu öiel

193 3u benfen öeranlafet, ol^ne ba^ xt)x bod^ trgenb ein befttmmter ©ebanfe,

b. i. Segritf, aböquat fein !ann, bte folglid^ feine ©prad^e ööUig er^

reiii^t unb oerftanblid^ mad^en !ann. — 5!JZan fielet leici^t, ba^ |te ba§ s

©egenftütf (^enbant) üon einer SSernunftibee fei, meiere umgefel^rt ein

begriff ift, bem feine Slnfd^auung (SSorftettung ber @inbilbung^fraft)

abdquat fein fann.

®ie ©inbilbungöfroft (aU probuctiüe^ (Srfenntnifeöermögcn) ift

nämlid) fel^r tnö(^tig in Schaffung gleid^fam einer anbern 0latur auö bem lo

Stoffe, ben il^r bie mirflid^e giebt. 2Sir unterl^alten ung mit il^r, mo unö

bte ärfal^rung gu aHtäglid^ öorfommt; bilben biefe auci^ tooljl um: ^toax

no6) immer nad^ analogifd^en ®efe|en, aber bod^ aud^ nad^ ^rinci:pien,

bie l^öl^er l^inauf in ber SSernunft liegen (unb bie un8 eben fomol^l natür»

lid^ finb aU bie, narf) meldfjen ber SSerftanb bk em))irifd^e ^Jlatur auffaßt); is

mobei lüir unfere ^reifieit oom ®efe|e ber Slffociation (weld^eg bem em=

ptrifd^en ©ebraud^e iene^ SSermögen^ anbängt) fül^Ien, nad^ meld^em unö

üon ber 5Ratur gmar Stoff geliel^en, biefer aber üon un^ au etmaö gana

anberem, namlidf) bem, mag bie 0latur übertrifft, »erarbeitet merben fann.

Man fann bergleidien SSorfteHungen ber ßinbilbunggfraft 3been 20

nennen: eineg %^dU barum, meil fte 3u etmaö über bie ^rfal^rungggrdnae

l^inaug Siegenbem menigfteng ftreben unb fo einer S^arfteHung ber 3Ser*

194 nunftbegriffe (ber inteHectuellen 3been) nal^e gu fommen fud^en, meld^cg

il^nen btn Slnfd^ein einer obiectiöen 3fiealitat giebt; anbrerfeitg unb atoar

l^au^tföd^lid^, meil il^nen a\S innern Slnfd^auungen fein SSegriff oöHig 25

aböquat fein fann. 2)er 2)id^ter magt eg, SSernunfttbeen üon unftd^tbaren

SBefen, ba^ ffid^ ber Seligen, ba^ .f)öltenreid^, bie ßmigfeit, bie Sc^bp=

fung u. b. gl., gu üerftnnlidjen; ober aud^ ba§, mag ^lajax 23eifpiele in

ber ©rfal^rung ftnbet, 3. 23. ben S:ob, ben ^tib unb aUe Safter, imgleid^en

bie ^khe, ben kui)m u. b. gl., über bie Sdf)ranfen ber ©rfal^rung l^inaug 30

üermittelft einer ©inbilbunggfraft, bie bem 2Sernunft=SSorfpiele in (5r=

reid^ung eineg ©rösten nadieifert, in einer SSoUftanbigfeit finnlid^ 3U

mad^en, für bk ftd^ in ber 0iatur fein SSeifpiel finbet; unb eg ift eigent=

lid^ bie 2)id^tfunft, in melc^er ftdf) bag SSermogen äftl^etifd^er Sbeen in

feinem ganaen Wa^e aeigen fann. ©iefeg Vermögen aber, für ftd^ allein 35

betrachtet, ift eigentlid^ nur ein 2:alent (ber ©inbilbunggfraft).

SBenn nun einem 23egriffe eine SSorfteüung ber ©inbübunggfraft
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untergelegt toixb, Me ju feiner 3)arftenung gel^ört, aber für ftc^ alletn fo

oiel 3u benfen oeranlafet, aU ft(^ niemals in einem beftimmten Segriff

gufammenfaffen läfet, mitl^in ben 33egriff felbft auf unbegrängte 2lrt

äft^etifc^ ertoeitcrt: fo ift bie ßinbilbungefraft l^iebei fc^öpferif(^ unb

5 bringt baö l^ermögen intellectuefler ^been (bie iöemunft) in Bewegung,

me^r nömlid) hd SSeranlaffung einer Jßorfteüung gu benfen (wag gmar

3U bem Segriffe beö ©egenftanbeö gel^ört), aU in i§r aufgefaßt unb beut* 195

Ii(^ gemacht »erben fann.

ÜKan nennt biejenigen formen, »eld^e ni(^t bie 2)arftettung eines

10 gegebenen 23egriffö felber au^mad^en, fonbem nur aU ^JebenDorftellungen

ber ßinbilbungöfraft bie bamit oerfnüpften Solgen unb bie 33ericanbt=

fc^aft beffelben mit anbern au^brücfen, Slttribute (dft^etifd^e) eineö

©egenftanbeg, beffen Segriff alg Semunftibee nic^t aböquat bargefteQt

»erben fann. 8o ift ber Slbler ^wpiterö init bem Slifee in ben flauen

15 ein Attribut beö mäd^tigen .pimmeläföntgö unb ber ^fau ber prächtigen

^immeISf6nigin. Sie ftellen nid^t »ie bie logifd^en Slttribute ba^,

toaS in unfern Segriffen oon ber ßrbaben^eit unb üKojefidt ber 8cl^öp*

fung liegt, fonbem etroaö anbere^ oor, roaö ber ßinbilbunggfraft Stniafe

giebt, ftd^ über eine 3)?enge üon Derroanbten SSorfteHungen gu Derbreiten,

20 bk mel^r benfen laffen, qB man in einem burc^ SBorte beftimmten Segriff

auöbriirfen fann; unb geben eine äft^etifd^e 3bee, bie jener Semunft=

ibee ftatt logifc^er 2)arftenung bient, eigentlich aber um baä ®emütf) gu

beleben, inbem fie if)m bie *3[u§ftd^t in ein unabfe^Iid^eö %e\b öernjanbter

Sorftellungen eröffnet. 2)ie fct)öne ^nft aber t^ut biefe^ nic^t allein in

25 ber 2Jialerei ober Silb^auerfunft (»o ber 5fiamen ber Slttribute gemö^nlic^

gebraucht mirb); fonbem bie ^id^tfunft unb Serebfamfeit nehmen bzn

@eift, ber i^re 5Serfe belebt, aud^ lebiglid^ oon ben dft^etifd^en 2tttributen

ber ©egenftönbe l)er, meldte ben logifc^en gu Seite gelten unb ber 6in* 196

bilbungöfraft einen Sc^roung geben, mel^r babei, obgmar auf unent«

30 roicfelte 2lrt, gu benfen, alö fic^ in einem Segriffe, mithin in einem be=

ftimmten Sprad^auöbrucfe jufammenfaffen Idfet. — 3c^ mufe mic^ ber

Äürge roegen nur auf wenige Seifpiele einfc^rönfen.

SBenn ber grofee ^önig fic^ in einem feiner ©ebid^te fo auöbrüdft:

»ilafet ung aug bem Seben o^ne 3Kurren »eid^en unb ol^ne etmaä 3U be=

35 bauern, inbem wir bie SBelt nod^ alöbann mit SSol^ltl^aten überl^äuft ^u-

rücflaffen. So oerbreitet bie Sonne, nac^bem fte il^ren Jageölauf öoll-

enbet l^at, nod^ ein milbeö Sic^t am .pimmel; unb bie legten Stral^Ien,
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bu jte in Me ßüfte fd^irft, ftnb tl§re legten ©eufaer für baö SBol^l bcr

Belt" : fo belebt er feine SSernunfttbee oon meltbüröerlid^er ©ejtnnung

nod^ am @nbe beS ßebeng burd^ ein Slttribut, ml^z^ bie (^inbilbungg--

fraft (in ber Erinnerung an alle 2lnne]^mli^!eiten eineä ooübrac^ten

f(f)ßnen ©ommertagcg, bie unö ein l)eiterer Slbenb ing ©emütl^ ruft) 5

jener SSorfteHung beigefeKt, unb tt)eld)eg eine SJienge öon (ämpfinbungen

unb 9^ebenoorfteflungen| rege ma^i, für bte fic^ fein Sluöbrucf finbet.

Slnbererfeitöfann fogar ein inteflectuefler Segriff umgefe{)rt gum Slttribut

einer SSorfteHung ber (Sinne bienen unb fo biefe le^tere bur(^ bie ^bee

be0 Überftnnlid^en beleben ; aber nur inbem ba§ Sift^etifd^e, rcaö bem 33e= 10

197 toufetfein be^ le^tern fubjectio anl^änglid^ ift, Ijiegu gebrandet wirb. @o

fagt 3 35. ein geroiffer 2)i(!^ter in ber Se|d)reibung eineä frfjönen Wox'

geng: „2)ie @onne quott "^eröor, mie dinf} au0 2;ugenb quiUt." 2)aö Se*

ttinfetfein ber 2;ugenb, wenn man ftrf) aud) nur in @eban!en in bie ©teile

eineg Slugenbl^aften öerfe^t, öerbreitet im ©emütl^e eine 9Kenge erfjabener 15

unb berul^igenber ®efü{)ie unb eine grängenlofe 5luöftc^t in eine frolb^

3ufunft, bie fein Slu^brud, meld^er einem beftimmten 23egriffe angemeffen

ift, ööHig erreid^t.*)

5Dflit einem SBorte, bie äft{)etifd^e 3bee ift eine einem gegebenen 23e=

griffe beigefeilte 33orfteIIung ber ©inbilbunggfraft, meiere mit einer fol* 20

(f)en 5!JiannigfaItigfeit ber 2:^eiIoorfteaungen in bem freien ©ebraud^e

berfelben öerbunben ift, ba^ für fie fein 2lugbrudf, ber einen beftimmten

Segriff begeid^net, gefunben werben fann, bk alfo 3U einem Segriffe öiel

Unnennbares ^ingu benfen läfet, beffen (S)efül)l bie erfenntnifeöermögen

belebt unb mit ber ©prad^e, aU bloßem Sud^ftaben, ®eift öerbinbet. 25

198 2)ie ©emütl^Sfräfte alfo, beren SSereinigung (in gewiffem 2Serpit=

niffe) bag ®e nie auSmad^t, ftnb ©inbilbunggfraft unb Serftanb. 3iur,

ba im ®ebraud§ ber ©inbilbunggfraft gum (ärfenntniffe bie @inbilbungg=

fraft unter bem 3wange beS SSerftanbeg unb ber Sefcl)ränfung unter--

worfen ift, bem Segriffe beffelben angemeffen gu fein ; in öftlietifc^er 2lb-- 30

*) a3ieneid)t ift nie etrooä ^r^obnere^ gefagt, über ein ©ebanfe ert)abenet

auiSöcbröcft loorben, aU in jener 2luffd)rift über bem Sempel ber Sftä (ber 5!Kutter

Sliatur): „Sd) bin alleö, maß ba ift, roaä ba raar, unb maä ba fein rcirb, unb

meinen (Sci)Ieier I)at fein ©terblict)er aufgebetft." ©egner benu^te biefe 3bee burdt)

eine finnrei(f)e feiner ^taturleljrc oorgefe^tc 93tgnette, um feinen Se^rling, ben er in 3S

biefen Sempel au ful)ren bereit roar. Dotier mit bem t)eiligen ©c^auer au erfüllen,

ber büä ©emüt^ a« feierUcf)er Slufmerffamfeit ftimmen füll.
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ft(^t aber bie ßinbilbungöfraft frei ift, um no(^ über jene @inftimmung

3um Segriffe, bod^ ungefud^t reichhaltigen unentroicfelten <Stoff für ben

5ßerftanb, worauf biefer in feinem 33egriffe nic^t cRüdpc^t nal^m, 3U He*

fem, meldten biefer aber nid^t forool^l objectio 3um ßrfenntniffe, ale fub=

s jectio 3ur Belebung ber ßrfenntnifefräfte, inbirect alfo bod^ aud^ 3u @r»

fenntniffen anroenbet: fo beftet|t bai @enie eigentlich in bem glüdtlic^en

SSer^dltntffe, roelc^eö feine SBiffenfc^aft lehren unb fein gleiß erlernen

fann, 3U einem gegebenen Segriffe S^een auf3ufinben unb anbrerfeitö 3u

biefen ben SluSbrudf 3U treffen, burd^ ben bie baburd^ beroirfte fubjectioe

10 ©emüt^öftimmung, al^ Segleitung eineö Segriffö, anberen mitgetl^etlt

»erben fann. 2)ag le^tere Salent ift eigentlich baöjenige, roaö man ©eift

nennt; benn baö Unnennbare in bem @emütl^Ö3uftanbe bei einer geffiiffen

Sorftellung au^3ubrüdfen unb allgemein mitt^eilbar 3U machen, ber 2lu§-

brudf mag nun in Sprache, ober ÜKalerei, ober ^laftif befte^en: baQ tx=

16 forbert ein Vermögen, baö fc^nelt oorübergel^enbe 8piel ber (5inbilbungg=

fraft auf3ufaffen unb in einen Segriff (ber eben barum original ift unb 199

3uglcic^ eine neue Siegel eröffnet, bie auö feinen oor^ergel^enben $rin=

cipien ober Seifpielen l^at gefolgert werben fönnen) 3U oeretntgen, ber ftc^

o^ne Swang ber iRegeln mitt^eilen Id&t.

ao 3Benn »ir nad^ biefen 3ctglieberungen auf bie oben gegebene ©r*

flörung beffen, roaö man ®enie nennt, 3urü(!fe]^en, fo finben mir: erft-

li(^, ba^ eö ein Talent 3ur Äunft fei, nic^t 3ur SBiffenfc^aft, in roeld^er

beutlic^ gefannte Siegeln oorangel^en unb ba^ Serfa^ren in berfelben he--

ftimmen muffen; 3meitenö, boB ee alö Äunfttalent einen beftimmten

25 Segrift oon bem ^robucte al^ Broecf, mithin 3}erftanb, aber aud^ eine

(wenn gleich unbefttmmte) SorfteUung üonbem8toff, b.i.berSlnfc^auung,

3ur 5)arftetlung biefe^ Segriffe, mithin ein Serpltniß ber 6inbilbungö=

fraft 3um Scrftanbe oorauöfefee; ba^ es ftc^ brittenö nic^t fomo^l in ber

Slugfü^rung beö Dorgefe^ten S^ed§ in 25arftellung eines beftimmten Se-
30 griffe, alö otelmel^r im Sortrage, ober bem Sluöbrude öftl^etifc^er

3bcen, welche 3U jener Slbftd^t reichen ©toff entl^alten, 3eige, mithin bie

(Sinbilbunggfraft in il^rer greil^eit oon aller Einleitung ber Siegeln bennoc^

aU 3ß)ecfm(!i§ig 3ur SarfteHung bee gegebenen Segrip oorftellig mad^e;

ba^ cnblid^ Diertenö bie ungefuc^te, unabfid^tUc^e fubjectioeSojecfmältg»
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200 feit in ber freien Übereinftimmung bcr (äinbilbungöfraft gur ®efe|lid^!c{t

beö SSerftanbeg eine fold^e ^ro^ortton unb Stimmung btefer SJermögcn

ooraugfe^e, alg feine Befolgung öon ^Regeln, e8 fei ber Sßiffenfd^aft ober

medjanifd^en ^Jad^al^mung, bemirfen, fonbem blofe bie 0latur be^ «Subjectg

l^eroorbringen !ann. e

0iad^ biefen SSorauäfe^ungen ift ©enie: bie mufterl^afte Driginalitdt

ber ^Jiaturgabe eineg ©ubject^ im freien ©ebraud^e feiner @rfenntnife=

oermögen. 2luf fold^e SBeife ift ba^ ^robuct eineg ©enieö (nad^ bem»

jenigen, loaS in bemfelben bem @enie, nid^t ber möglid^en (Erlernung ober

ber ©d^ule gu^ufd^reiben ift) ein 23etfpiel nid^t ber ^lad^al^mung (beun ba lo

mürbe baö, mag baran @cnie ift unb ben ®eift beS SBerfg auömad^t, öer=

loren ge^en), fonbem ber Stad^folge für ein anbereg ©ente, meld^eö ba*

burd^ 3um ©efül^l feiner eigenen Driginalitöt aufgetoedft mirb, 3roangg=

freil^eit üon Spiegeln fo in ber Äunft auszuüben, bafe biefe baburc^ felbft

eine neue Siegel befommt, moburd^ ba§ kahnt jtd^ ai§ muftcrl^aft geigt, is

SBeil aber ba^ ©ente ein ©ünftling ber ^latur ift, bergleid^en man nur

als feltene @rfd^einung angufel^en l^at : fo bringt fein Seif^iel für anbere

gute ^öpfc eine @d^ule l^eroor, b. i. eine metl^obtfd^e Untermeifung nad^

3fiegeln, fomeit man fie aug jenen ©eifte^probucten unb i^rer ©igentpm*

lidjfeit l^at giel^en fönnen; unb für biefe ift bk fd^öne Äunft fofem 3iad^' 20

al^mung, ber bk 3^atur burd§ ein ®enie bie Sfiegel gab.

201 Siber biefe S^lad^al^mung mirb S^ad^äffung, menn ber ©d^üler atteö

nad^mad^t big auf ba§, mag bag ©enie alg SJHfegeftalt nur l^at gulaffcn

muffen, meil eg jtd§, ol^ne bie Sbee gu fd^möd^en, nid^t mol^l megfd^affen

liefe. 2)iejer Wnt^ ift an einem ©enie aKein SSerbienft; unb eine gemiffe 2s

^ül^nl^eit im Slugbrudfe unb überl^aupt mand^e 5lbtoeid§ung oon ber ge=

meinen 9flegel ftel^t bemfelben tool^l an, ift aber feinegmegeg nadial^mungg^

mürbig, fonbem bleibt immer an ftd^ ein ^el^Ier, ben man n}egi^ufc^affen

fud^en mufe, für meldten aber bag ©enie gleid^fam ^jriüilegtrt ift, ba bag

Unnad^al^mlid^e fetneg (äeiftegfd^ioungeg burd§ ängftlid^e Sel^utfamfeit 30

leiben mürbe. 2)ag SJianieriren ift eine anbere 2lrt oon S^adiöffung,

nämlid^ ber blofeen ©igentpmlid^feit (Originalität) überhaupt, um
jid^ ja öon ^lad^al^mern fo meit al§ möglich 3U entfernen, ol^ne bod^ bag

Stalent gu beji^en, babei augleid^ mufterl^aft gu fein. — S^ax giebt eg

gtoeierlei 2lrt (modus) überl^au^t ber Bufatnmenftellung feiner ©ebanfen 85

beg SSortrageg, bereu bie eine SJianier (modus aestheticus), bie anbere

3Jiet]^obe (modus logicus) "^d^t, bie fid| barin öon einanber unter«
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fd^eibcn: ba^ bic crftere fein anbcrcö SRic^tmafe l^t, alä baö ©cfü^l htx

ßinl^eit in ber 3)arftenung, bic anbete aber ^ierin bcftimntte ^rtncipien

befolgt; für bk fc^öne Äunft gilt alfo nur bie crftere. Slflcin manterirt

^ifet ein ihinftprobuct nur alöbann, menn ber S^ortrag feiner 3^^^ in

» bemfelben auf bie ©onberbarfeit angelegt unb nid^t ber 3bee angemcffen 202

gemacht »irb. 2)a^ $rangenbe(^reciöfe), ba^ ©cfc^robene unb Slffectirte,

um ftd^ nur 00m ©emeinen (aber ot)ne ©eift) gu unterfc^etben, ftnb bem

Senel^men beöjenigen dl^nlid^, Don bem man fagt, ba^ er ftc^ fpred^en

l^öre, ober öjclc^er fielet unb gc§t, aU ob er auf einer S3ü§ne roäre, um
10 angegafft 3U ©erben, melc^eö iebergeit einen (Stümper oenätl^.

§ 50.

9Son ber SSerbinbung beö ©cfc^macfö mit ®enie in ^robucten
ber fd^önen Äunft.

SBenn bie ^age ift, moran in 8a(^en ber fc^öncn ^unft mel^r gc*

15 legen fei, ob baran, bafe ftd^ an il)nen ©enie, ober ob baß ftc| ©efc^macf

gcigc, fo ift ba^ eben fo oiel, al3 menn gefragt ttürbe, ob e^ barin me^r

auf ßinbilbung, aU auf Urt^cilefraft anfomme. 3)a nun eine ^unft in

änfe^ung beg erfteren el^er eine geiftrei(^e, in SCnfel^ung beö jaciten

aber allein eine fc^öne^unft genannt gu »erben oerbient: fo ift baö

20 le^tere loenigftenö alö unumgängliche Sebingung (conditio sine qua non)

ba^ SSome^mfte, ttorauf man in Seurt^eilung ber Äunft alä fc^öne ^unft

3U feigen ^at. 3fiei(^ unb original an ^bttn 3U fein, bcbarf eö nic^t fo

not^roenbig gum 33el^uf ber Sc^ön^eit, aber tto^l ber Slngemeffen^eit jener

ßinbilbungsfraft in i^rer fyreil^eit gu ber ©efe^mdBigfeit beö S^erftanbeö.

25 2)enn aller 9^et(^t^um ber erfteren bringt in t^rcr gefe^lofen ^yrei^eit 803

md^tö als Unftnn l^eroor; bie Urt^cilöfraft ift l^ingegen baä 3Sermögen,

fte bem SSerftanbe angupaffen.

2)er ©efc^macf ift fo wie bie Urt^eilöfraft überhaupt bie ©ifciplin

(ober 3utl^t) bc0 ©cnieö, befc^neibct biefem fel^r bie Flügel unb mac^t cS

30 gefittet ober gefd^liffen; gugleic^ aber giebt er biefem eine Seitung, morüber

unb big roie toeit e^ fic^ öerbreiten foll, um gioedEmdBig ju bleiben; unb

tttbem er ^^larl^eit unb Drbnung in bic ©cbanfcnfüHc l^ineinbringt, ntad^t

er bit ^bem l^altbar, eineö baurenben, juglcic^ auc^ altgemeinen SetfaH^,

ber 5ia(^folge anberer unb einer immer fortfc^reitenben Gultur fd^ig.

35 SSenn alfo im ißiberftreitc beiberlei @igenf(!^aften an einem ^lobucte
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etwaö aufgeopfert toerben foll, fo tnü^te e8 el^er auf ber (Seite beS ©enieö

gefd^etjen: unb bk Urtl^etl^fraft, »eld^e in (Sad^en ber jd^öncn Äunft au8

eigenen ^rincipien ben Slu^fprud^ tl^ut, toirb el^er ber f^rci^eit unb beut

Oieic^t^um ber ©inbilbungöfraft, alg bem SSerftanbe Slbbrud^ gu tl^un er=

lauben. 5

3ur fd^önen Äunft würben alfo @inbilbungö!raft, SSerftanb,

©eift unb ©efd^mac! erforberlid^ fein*).

204 § 51.

SSon ber @intl^eiluug ber fd^önen Äünfte.

5Kan !ann überl^aupt ©d^önl^eit (fte mag ^^iatur* ober ^unftfd^önl^ett 10

fein) ben SluSbrud äft^etifc^er 3^een nennen: nur bafe in ber fd^önen

Äunft biefe ^bee burd^ einen 23egriff üom Dbject öeranlafet toerbcn mufe,

in ber fd^öncn ^latur aber bk blofee Oteflejrion über eine gegebene 2ln=

fd^auung ol^ne begriff oon bem, tt)a§ ber ®egenftanb fein foII, 3ur @r=

medfung unb 5!)iitt^eilung ber 3^ee, öon welcher jeneö Öbject aU ber is

Slugbrud betrad^tct loirb, l^inreid^enb ift.

2Benn hjir alfo bie fd^önen fünfte eintl^eilen üjollen, fo fönnen toix,

toenigftenö 3um SSerfud^e, fein bequemere^ ^rincip bagu »öl^Ien, aU bk

Slnalogie ber ^unft mit ber 2lrt beg Undbxud^, beffen ftd^ ?iJienfd^en im

©pred^en bebienen, um }td^ fo ooßfommen, aU möglid^ ift, einanber, b. i. 20

nid^t blofe il^ren 33egriffen, fonbern aud^ ^mpfinbungen nad^, mitgutl^ei^

len**). — iiefer befielet in bem SBorte, ber® eberbung unb bem Stone

205 (Slrticulation, ©efticulation unb ?[RobuIation). 9lur bieSSerbinbung biefer

brei Strien beö Slu^brurfg mad)t bie öottftänbige^JJittl^eilung beö (Spred^en=

ben aug. ©enn @eban!e, Slnfd^auung unb (Smpfinbung werben baburd^ 25

gugleid^ unb oereinigt auf ben anbern übergetragen.

61 giebt alfo nur breierlei Strien fd^öner fünfte: bk rebenbe, bie

*) ®tc brei erfteren Vermögen be!oinmen bmä) baS oierte oDererft i^re ©er-

cinißung. ^unie gtcbt in feiner ®ef(f)i(!^te ben ©nglänbern a« oerftc^en, ba^,

obaroar fie in i^ren SBerIcn feinem SSoIfe in ber 2öelt in Slnfel)ung ber SerociSt^ümer 30

ber brei erfteren Sigenfcf)aften, abgefonbert betrad)tet, etroaä nadfigöben, fte botf)

in ber, »eldöe fie oereinigt, it)ren 9tacf)baren, ben t^ranjofen, nad^ftelien mußten.

**) 2)er öefer roirb biefen ßntrourf a« einer möglici^en ©nt^eilung ber f(f)önen

fünfte nid^t aU beobfid^tigte S^eorie beurtt)etlen. (SS ift nur einer öon ben mond^erlei

SSerfuci^cn, bie man nodö onftcUen lann unb foü. ss
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bilbenbc unb bic 5hinft beö ©picU bcr ßmpfinbungcn (alö dufecrcr

@lnncncinbrü(fe). ^an fönntc bicfe ßint^cilung auc^ bic^otomifc^ ein»

richten, fo ba^ bie fc^öne ^unft in bte beö au^brucf^ bcr @ebanfeii, ober

ber 8lnf(t)auungen unb bieje aicberum bloß nac^ i^rer §orm, ober i^rer

» ÜRateric (ber ©mpftnbung) einget^eilt mürbe, allein jte würbe al^banu

3U abftract unb nicf)t fo angemeffen ben gemeinen SSegriffen auöfei^en.

1) 2)ie rcbenben Äünfte fmb 23erebfamfeit unb 2)id^t!Unft.

SScrebfainfeit ift bie Äunft, ein ©efc^äft be^ SSerftanbeä aU ein freiem

'Spiel ber Sinbilbungöfraft 3U beheiben; ^Dtd^ttunft, ein freiet 8piel

10 ber ßinbilbungöfraft al^ ein ©efc^äft be^ SSerftanbeö au03ufübren.

2)er 3i ebner aljo fünbigt ein @e[c^äft an unb fü^rt e^ fo auö, alö

ob c^ blofe ein «Spiel mit 3been fei, um bie ßu^örer 3U unterhalten. 2)er

3)id^ter fünbigt blofe ein unterfialtenbe^ 8piel mit ^been an, unb eS

fommt boi) fo oiel für ben 35erftanb ^erau^, aU ob er blofe beffen ©efc^öft

15 3u treiben bie Slbftd^t gel^abt l^ötte. S)ie SSerbinbung unb Harmonie bei* 20c

ber ©rfenntnifeDermögen, ber Siunlici^feit unb beö SSerftanbeö, bie ein-

anber 3mar nid^t entbehren fönnen, aber bod^ auc^ ol^ne Broang unb

D3e(^felfeitigen Slbbrucb fic^ nic^t ttol^l Dereinigen laffen, mufe unabfic^tlic^

3u fein unb fic^ oon felbft fo 3U fügen f(feinen; fonft ift eö nic^t fcf)öne

20 ^nft. 2)aber aUee (Sefuc^te unb ^einlic^e barin oermieben merben mufe;

benn fd^öne Äunft mu§ in boppelter 23ebeutung freie Äunft fein: fomol^l

bafe fie nic^t alö ßo^ugefc^äft eine 2lrbeit fei, beren ©röfee ft(^ nad^ einem

beftimmten ÜRaBftabe beurtl)eilen, er3tt)ingen ober be3al^len läßt; aU audi,

bafe ba^ ©emütl^ fic^ ^toax befd^äftigt, aber babei bod^, o^ne auf einen

25 anbern SöJecf binau03ufe^en, (unabbängig Dom ßol^ne) befi'iebigt unb er*

me(ft fü^lt.

5)er 9?ebner giebt alfo 3U)ar etmaö, toaö er nic^t Derfpric^t, nämlic^

ein unterbaltenbeö Spiel ber Ginbilbungefraft; aber er bri(^t auc^ bem

etroag ab, mae er Derfprid^t, unb maö boc^ fein angefünbigteö ©efc^dft

30 ift, nämlic^ ben 23erftanb smecfmäßig 3U bef(^äftigen. 2)er 2)id^ter ba^

gegen Derfpric^t menig unb fünbigt ein blofee^ Spiel mit 3been an, leiftet

aber ttvoa^, »as eine^ ©efd^äfteS roürbig ift, nömlic^ bem SSerftanbe

fpielenb Dial^rung 3U oerfc^affen unb feinen Gegriffen burd^ (^inbilbungö*

fraft geben 3U geben: mitbin jener im ©runbe meniger, biefer me^r, al^

35 er Derfprid^t.

2) 2)ie bilbenben ^nfte ober bie beö Stu^brucfö für Sbeen in 207

ber Sinnenanfc^auung (ni(^t bm^ SSorfteHungen ber bloßen @in*

«aifl €(*rfftfB. »trte. V. 21
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bilbimgöfraft, bie burd^ 2Bovte aufgeregt tüerben) ftnb entnjeber bic ber

©tnneniüa^rl^eit ober beg (Sinnenfd^einö. 2)ie erfte j^eifet bie ^la-

ftif, bk 3iüeite bie 9}Zalerei. Seibe mad^en ©eftalten im ffiaumt 3um

Slu^brurfe für ^beeu: leite mad^t ©eftalten für gmei ©inne fennbar, bem

©eftd^te unb ©efül^l (ob^toar bem le^teren nid)t in Slbftd^t auf (Sd^ön'^eit), s

biefe nur für ben erftern. 2)ie öftl^etifc^e ^bee (2lrd^eti)|)on, Urbtlb)

liegt gu beiben in ber ©inbilbunggfraft gum ©runbe: bie ©eftalt aber,

tt)eld^e ben Sluäbrudf berfelben augmadjt ((&ftt)pon, 9lad^bilb), toirb ent=

tt)eber in i^rer förderlichen Sluöbel^nung (wie ber ©egenftanb felbft e;ci=

ftirt) ober nac^ ber Slrt, mte biefe ftd^ im Sluge malt (nad^ t^rer ^ppaxtn^ lo

in einer ^läd^e), gegeben; ober, maö auc^ ba^ erftere ift, entmeberbie

33e3iel)ung auf einen mirflid^cn B^öed, ober nur ber Slnfd^ein beffelben ber

9'iefIe;rion gur SSebingung gemad^t.

Bur ^laftif , alä ber erften 2lrt fc^oner bilbenber Mnfte, gehört bic

Silb^auerfunft unb 23aufunft. 5)ie erfte ift biejenige, meldte Se*is

griffe üon Singen, fo mie fie in ber 9latur e;ciftiren fönnten, förpcr*

lid^ barfteUt (bod^ alö fd^one Äunft mit afiüdfftd^t auf äftl^etifc^e Bwecf'-

mü|igfeit); bie gmeite ift bk toift, Segriffe üon 2)ingen, bk nur

208 burd) ^unft möglich ftnb, unb bereu ^-orm nid^t bie 5Jiatur, fonbern

einen luillfürlic^en B^öec! gum Sefttmmungögrunbe t)at, gu biefer 2lbfid^t, 20

bo^ and) 3ugleic^ äftrjetifc^ glredfmäfeig bar3uftenen. 33ei ber le^teren ift

ein gemiffer ®ebraud^ be^ fünftlid^en ©egenftanbeö bk ^pauptfad^e, tt)or=

auf aU Sebingung bie äft^etifd^en ^been eingefc^ränft werben. 5Bei ber

erfteren ift ber blo^c Sluöbrudf aftl^etifd^er ^been bk .pauptabftd^t. @o

ftnb SSilbfäuIen Don ÜJJenfc^en, ©Ottern, Spieren u. b. gl. öon ber erftern 25

'M; aber Sempel, ober ^rarf)tgebäube 3um S3el^uf öffentlicher SSerfamm*

lungen, ober aiiö:) 2BoI)nungen, ©l^renbogen, (Säulen, 6enotapl)ien u. b.

gl., 3um @l)rengebcid^tnife errid^tet, jur SSaufuuft gel)örig. ^a atte .^anä--

gerätfie (bic Strbett bcö Sifd^lerö u. b. gl. ©inge 3um ©ebrand^e) fönnen

ba^^ii Q^äl)li merben: lueil bie ^ngemeffen'^eit beö ^robuctt^ gn einem ge= :ui

Wiffen ©ebrauc^e ba§ 2Befentlid)e eine^ Sauwerf^ auömad^t; bagegeu

dn blo|3Cö SSilbiüerf, ba^ lebtglic^ 3um 5lnfd^aucn gemacht ift unb für

ftd) felbft gefallen foll, aU förperlid^e Sarftcllung blofee ^lac^al^mung ber

l)(atuv ift, bod^ mit 9{ücf'ftd)t auf äftl)etifc^e Sbeen: toobei benn bk Sin»

ueumal^rl^eit nid^t fo raeit gel)en bavf, ba| e^ aufljöre alö ^unft unb 35

*i^robnct ber SBillfür 3U crfc^einen.

Sie ÜJZal er fünft, aU bie 3tt)citc 2lrt bilbenber fünfte, tocld^c ben
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@inncnj(^etn fünfHt(^ mit 3t>c«n oerbunben barftcüt, toürbe i^ in bt€

ber fc^öncn Sc^ilbcrung bcr 5latur unb in bie ber fc^önen 3nfam»
menftcüung i^rcr ^robuctc etnt^eilen. 2)ic erfte toäre bie cigcnt» 209

li(^e ÜJialerei, bit ^meitc bie Suftgdrtncrei. 2)enn bie erfte giebt

6 nur ben Schein ber förperlid^en Sluöbc^nung; bie gtoeite groar biefe nad^

ber SBafir^eit, aber nur ben 8(^ein öon Senufeung unb ©ebraud^ 3U an»

beren ßroerfen, al« blofe für ba§ ©ptel ber ßinbilbung in Sefd^auung

i^rer i^ormen*). Sie le^tere ift nid^te anbcr^, aU bit 6(^müdfung beö

Sobenö mit berfelben 2l?annigfaltigfeit (Oräfem, 33lumen, ©tröud^en unb

10 Säumen, felbft ©emöffern, |)ügeln unb Jodlern), momtt i^n bie Üiatur

bcm Slnfd^auen barfteHt, nur anberö unb angemeffen gerotffen 3been gu*

fammengeftettt. ©ie fc^öne Snfammenftettung aber förperlic^er 2)inge ift 2io

aud^ nur für ba^ Sluge gegeben, mie bie 3Kalerei ; ber Sinn beö ©efül^lö

fann feine anfd^aulic^e 33orftellung oon einer fold^en §orm üerfc^affen.

1^ 3n ber 3Ralerei im meiten @inne mürbe tc^ noc^ bk S^erjierung ber Sim*

mer burc^ ^^opeten, 2tuf)d^e unb afle^ fc^öne Slmöblement, roelc^eä blofe

3ur Slnfic^t bieni, 3d^len; imgleic^en bie ^nft ber ^leibung nac^ @e=

fc^macf (SRinge, 2)ofen u. f. to.)- Senn ein ^artene Don allerlei Slumen,

ein Bintmer mit allerlei Sierat^en (felbft ben ^u^ ber Samen barunter

20 begriffen) mad^en an einem ^rac^tfefte eine 2lrt Don ©emdlbe aug, mel»

c^e^, fo mit bie eigentlich fogenannten (bie nidjt etroa ©efc^ic^te, ober 9la=

turfenntniB gu lehren bie -2lb|t(^t ^aben) blofe jum 2lnfel^en ba ift, um
bk ßinbilbungefraft im freien Spiele mit Jbeen gu unterl^alten unb o^nc

beftimmten Sroecf bie dft^etifc^e Urt^eilefraft gu bejc^dfttgen. SaS 3Jiac^=

2-. merf an allem biefem Sc^mucfe mag immer med^anif^ fel^r unter|d^ie=

*) ®QB btc Sfuftgärtnerei ali eine Art Don 2)talerfunft betrachtet werben

föniie, ob fie ycoax i^rc formen förperlic^ barfteüt, fd)eint befremblicö ; ba fte aber

t^rc gormcn roirfltc^ aui ber 5iatur nimmt (bie Säume, ®efträu(^e, ©rüfer unb

ölumen au# 2Salb unb j5elb, »cnigi'tens uranfänglic^) unb fofem nid^t etroa rote

30 bie ^laftif Äunft ift, öucf) feinen Segrirf oon bem ©egenftanbe unb feinem ßroecfe

(roie etroa bie Saufunft) jur Öebingung i^rer 3u'animenfteUung ^at, fonbem bloß

baö freie Spiel ber Ginbilbungefroft in ber 33ef(^auung: fo fommt fie mit ber

bloß öft^etifc^cn 3)ialerei, bie fein bcftimmtcä il^enia ^at (8nft, 8anb unb SSaffer

bur(H) 8i(^t unb Schatten unter^altenb jufammen fteUt), fofem überein. — Über»

85 ^aupt roirb ber 8efer biefes nur alS einen Serfuc^ oon ber 93erbinbung ber fc^önen

^nfte unter einem ^rinrip, roclc^eä bieemal bai beö 2(u0brucf^ äft^etifc^r Jbeen

(nac^ ber Analogie einer Sprache) fein foU, beurt^eilen unb nic^t alS für entfc^ie*

ben gehaltene SlbCeitung berfelben anfe^en.

21»
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ben fein unb gang üerfd^iebene ^ünftler crforbern; baö ©efd^marfö*

urtl^eil ift bad^ über ba^, maö in biejer Ä'unft fd^ön ift, fofern auf

einerlei 2lrt beftimmt: nämltd^ nur bk formen (ol^ne 9?üc!jt(^t auf einen

3tt)e(!) fo, tt)ie fte jtrf) bem Sluge barbieten, eingeln ober in il^rer 3ufam=

menfe^ung nac^ ber SBirfung, bk fie auf bk @inbilbungg!raft tl^un, gu 5

beurtl^eilen. — 2Bie aber bilbenbe ^unft gur ©eberbung in einer ©pra(i^e

211 (ber 5lnalogie nad^) gegäfilt toerben fönne, ftirb baburci^ gerechtfertigt,

ba^ ber ©eift beö ^ünftlerg burc^ biefe ©eftalten öon bem, roa^ unb mie

er gebadet l^at, einen !ör|)erlid^en Sluöbrucf giebt unb bie @ad§e felbft

gleid^fam mimifc^ f;)red^en mad^t: ein fel^r getoöl^nlid^eö ©piel unfererio

^l^antafie, toeld^e leblofen 2)ingen ifirer ^orm gemdfe einen @eift unter*

legt, ber auö il^nen fprid^t.

3) 2)ie Äunft beg f(^önen ^phU ber ©m^jftnbungen (bk öon

au|en erzeugt »erben unb ba^ ftd^ gleic^iool^l bod^ mufe allgemein mit=

tl^etlen laffen) !ann nid^tg anber^ alö bie Proportion bcr oerfd^iebencn 15

@rabe ber (Stimmung ((Spannung) be§ (Sinn^, bem bk ßmpfinbuug an=

gel^ört, b. i. ben 2^on beffelben, betreffen; unb in biefer toeitlöuftigen 23e=

beutung beg 2Bort§ !ann fie in ba^ fünftlid^e ©piel ber @mpftnbungen

beg @el§örg unb ber beö (^ejid^tö, mitl^in in ^IJiufif unb ^arbenfunft

eingetl^eilt toerben. — @ö ift merfmürbig: bafe biefe gtoei @inne aufeer 20

ber ©mpfänglid^feit für ©inbrücfe, fo oiel baüon erforberlid^ ift, um öon

äußern ©egenftänben öermittelft il^rer Segriffe gu be!ommen, nod^ einer

befonbern bamit öerbunbenen ©mpftnbung fällig ftnb, öon meld^er man

nid^t red^t auömad^en fann, ob fie btn (Sinn, ober bk 9flefle;cion gum

©runbe l^abe; unb ba^ biefe Slffectibilität bod^ bigmeilen mangeln fann, 25

obgleid^ ber Sinn übrigeng, toa§ feinen ©ebraud^ gum ©rfenntnife ber

212 Dbjecte betrifft, gar nidjt mangell^aft, fonbern mol^l gar öorgüglid^ fein

ift. 2)ag l^eifet, man !ann nid^t mit ®ett)i|l^eit fagen: ob eine §arbe ober

ein 2^on (^lang) blofe angenel^me ©mpftnbungen,' ober an ftd^ fd^on ein

fd^öneg Spiel öon ©mpftnbungen fei unb al^ ein fold^eg ein Sßol^lgefallen 30

an ber §orm in ber aftl^etifd^en 33eurtl§eilung M ftd^ fül^re. Sßenn man

bie Sc^nelligMt ber £t(^t= ober, in ber gmeiten 2lrt, ber Suftbebungen,

bk aUeö unfer SSermögen, bie Proportion ber 3citeintl)eilung burd^ bk-

felben unmittelbar bei ber SBal^rnel^mung gu beurtfieilen, tüal^rfc^einlid^er»

weife bei »weitem übertrifft, bebenft: fo fottte man glauben, nur bie 2Bir= 35

!ung biefer Bitterungen auf bie elaftifd^en Sllieile unfern Äörperö toerbe

empfunben, bie Britein tl^ eilung burd^ biefelbcn aber nid^t bemcr!t unb
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in 33eurt^eilung gcjOQen, mitl^in mit färben unb 2:önen nur 8[nnc^mU(^'

fett, nid^t 8(ftön^eit i^rcr (Sompofttion Derbunbcn. Scbenft man aber

bagegen crftlid) ba^ 5Katl^emati[c^e, mel(f)c§ fic^ über bie Proportion

biefer Schwingungen in ber 0)?ufif unb il^re iöeurt^eilung fagen lüBt, unb

j beurtl^eilt bie garbenabftec^ung, »ie billig, nad^ ber Analogie mit ber

le^tern; 3ie^t man gioei tens bie, ob3roar feltenen 23eifpiele DoniWenfc^en,

bie mit bem beften ©ejic^te öon ber 3Belt nic^t ^aben färben unb mit bem

fc^örfften @el)öre nic^t Xone unterfc^eiben fönnen, 3U diatf}, imgleic^en

für bie, roeldje biefee fönnen, bie ^ßa^me^mung einer oerdnberten £iua=

10 lität (nic^t bloß be^ ©rabeö ber ßmpfinbung) bei ben oerfc^iebenen 2ln=

jpannungen auf ber Farben- ober Tonleiter, imgleic^en boB bieBtt^l ber* 213

[elben für begreifliche Unterfc^iebe beftimmt ift: fo möchte man jic^

genöt^igt fe^en, bie ^mpfinbungen oon beiben nic^t alö blofeen 3innen=

einbrucf, fonbem alö bie SBirfung einer Seurt^eilung ber gorm im Spiele

15 Dieler ßmpfinbungen an3ufe^en. 2)er Unterfc^ieb, ben bit eine ober bie

anbere ÜKeinung in ber Seurt^eilung bes* ©ninbe^ ber 5J?ufif giebt, mürbe

aber nur bie 2)efinition bal^in oeranbern, ba^ man fie entmeber, roie mir

getrau l^aben, für ba§ fc^öne Spiel ber gmpfinbungen (burd^ baö ®e^ör),

ober angenel^mer ßmpfinbungen erflärte. 9iur nad) ber erftem ßr=

20 flörunggart mirb ^3Jiufif gänglic^ alä fc^öne, nac^ ber gmeiten aber als

angenehme ^unft (menigftenö 3um J^cil) oorgefteHt »erben.

§ 52.

3Son ber SSerbinbung ber fd^önen fünfte in einem unb

bemfelben ^robucte.

jö ^k 33ereb(amfeit fann mit einer malerifd^en 2)arftellung i^rer ^nb=

jede foroot)l al^ ©egenftdnbe in einem Sc^aufpicle, bie ^oeftc mit ÜKu*

fif im ©efange, biefer aber 3ugleic^ mit maleiif(^er (tljeatralifd^er) ^ar=

ftellung in einer £;per,bay Spiel ber ßmpftnbungen in einer ÜJ?u|if mit

bem Spiele ber ©eftalten im lang u. f. ». oerbunbcn merben. 3(uc^

30 fann bie 2)arfteflung bes @rf)abenen, fofern fie 3ur fd^önen .^unft gehört,

in einem gereimten Irauerfpiele, einem Se^rgebic^te, einem Tra* 21-1

torium fic^ mit ber Sd^ön^eit öereinigen; unb in biefeu jßerbinbungeu

ift bie fc^öne Äunft noc^ fünftlid^er: ob aber aucft fc^öner (ba fic^ fo man=

nigfaltige Derfc^iebene Slrten bei^ Säo^lgefallenig etnanber burc^freugen),

36 fann in einigen biefer ^äüt begmeifelt werben. 2)oc^ in aller fc^önen
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^unft beftel^t baö 3Be[entlid^e in ber ^orm, toeld^c für Me Seobad^tung

unb Seurtl^eilung gwecfmäfeig t[t, too bte £uft augleii!^ ß^ultur ift unb ben

®eift 3U 3been ftimtnt, tnitl^in il^n mel^rerer fold^er Suft unb Unterl^al'

tung empfängUd^ tnac^t; nici^t in ber Tlakxk ber ßmpflnbung (bem

9fieiae ober ber 3fiül)rung), too e§ blofe auf ©enufe angelegt ift, toeld^er 5

nid^tS in ber ^bee gurücfläfet, ben ©eift ftum^f, ben ©egenftanb nad^ unb

nad^ anefelnb unb bog ®emütl^ burd^ ba^ SSettufetfetn feiner im llrttieile

bcr SSernunft gioerfttjibrigen ©timmung mit jid^ felbft unaufrieben unb

launifd^ mad^t.

2Benn bie fd)önen fünfte nid^t nal^e ober fern mit moralifd^en 3been 10

in SSerbinbung gebrad^t »erben, bie allein ein felbftftänbigeö SBoljlgefaflen

M fid^ fül^ren, fo ift ba^ ledere il^r enblid^eö ©d^idffal. 6ie bienen alö«

bann nur gur B^rftreuung, bereu man immer befto mel^r bebürftig »irb,

al§ man fii) il^rer bebient, um bie Ungufriebenl^eit beö ©emütp mit jid^

felbft baburd^ gu oertreiben, bafe man pc^ immer nod^ unnüpd^er unb 15

mit ftd^ felbft un^ufriebener mac^t. Überl^aupt finb bk Sd^önlieiten ber

215 0latur 3U ber erfteren Slbftd^t am guträglic^ften, njenn man frül^ ba3u

gemöl^nt ioirb, jie gu beobad^ten, 3:1 beurt^eilen unb 3U bettiunbern.

§ 53.

SSergleid^ung be^ dftl^etifd^en 2Bert]^§ ber fd^önen fünfte 20

untereinanber.

Unter aKen bel^au^jtet bie 2)idl)t fünft (bie faft gänalid^ btm ®enie

il^ren Urf^rung üerbanft unb am loenigften burdC) SSorfd^rift, ober burd^

Seifpiele geleitet fein toiU) ben oberften dianQ. Sie ertt)eitert ba§ @e=

mütl^ baburc^, ba^ jte bie (äinbilbung^fraft in ^reil^eit fe^t unb inner= 25

l^alb ben @(^ranfen eineg gegebenen 23egrip unter ber unbegrönsten

SHannigfaltigfeit möglid^er bamit jufammenftimmenber formen bk=

ienige baxWkt, toeld^e bie ©arftellung beffelben mit einer ©ebaufenfüüe

oerfnüpft, ber fein ©prad^auäbrucf oöKig abäquat ift, unb ftd^ alfo

öft^etifdö 3U :5been erl^ebt. «Sie ftärft ba^ ©emütl), inbem fie eö fein 30

freies, felbfttptigeg unb öon ber 3iaturbeftimmung unabpngigee SSer=

mögen füllen löfet, bk Diatur ale ©rfd^einuug uad^ ^nfic^ten 3U betracf)=

ten unb 3U beurtl)eilen, bk fle nid()t üon felbft meber für ben @inn nod)

ben SSerftanb in ber (Srfal^rung barbietet, unb fte alfo 3um ^e^uf unb

gleid^fam 3um Schema beö Überftnnlid)eu 3U gebraud^eu. ©ic fpielt mit as
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bcm Sd^ein, ben fte nac^ 33elieben bettirft, o^ne bod) baburc^ 311 betrügen;

bcnn jte crfldrt i^rc 33e)(^äftigung felbft für blofeeg Spiel, loelt^eö gleic^= -216

roo^l Dom 3!?er[tanbe unb 3U befjcn ©ejc^öfte 3roecfmäBig gebraucht roer^

ben fann. — 2)ie Serebfamfeit, fofern barunter bie Äunft 3u überreben,

ö b. t. burd^ ben jd^önen Schein 3U l^intergel^en (al^ ars oratoria), unb nid^t

blofec SSo^lreben^eit (@loquen3 unb 6til) oerftonben wirb, tft eine 2)ia=

leftif, bie Don ber 2)irf)thin[t nur fo oiel entlel^nt, aU nöt^ig ift, bie @e=

mutier Dor ber Seurt^eilung für ben 3f^ebner 3U beffen 3?ort^eiI 3U ge^

»innen unb biefer bie ^^reil^eit 3U benehmen; !ann alfo »eber für bie

10 @erid^töf(^ranfen, noc^ für bie Jtan3eln angerattjen »erben. 2)enn toenn

eS um bürgerlid^e ©efc^e, um ba^ 9?ec^t ein3elner ^erfouen, ober um
bauerl^afte SSele^rung unb Seftimmung ber ®emüt§er 3ur richtigen

^enntnife unb geroiffen^aften 23eobad)tung i^rer ^flic^t 3U t^un ift: fo ift

e^ unter ber Söürbe eiuee fo mid^tigen l^efc^afte^, auc^ nur eine £pur

lö öon ilppigfeit beö 2Si^eö unb ber ßinbilbungöfraft, no^ mel^r aber Don

ber iTunft 3U übeneben unb 3U irgenb jemanbeö i^ort^eil ein3unel)men

blicfen 3U laffen. 2)enn roenn fte gleich biemeilen 3U an fic^ rec^tmafjigeu

unb lobenäroürbigen 5?lbfic^ten angeroanbt werben fann, fo wirb fie bod^

baburd^ Dermerfli(^, ba^ auf biefe 2lrt bk 5l2a?:imen unb ©efinnungcn

20 fubjectiö Derberbt »erben, »enn gleich bie %i)at objectiD gefe^mönig ift:

inbem ee nid^t genug ift, ba^, »aä "Jitdit ift, 3U t^un, fonbern cj3 aud)

auö bem ©runbe aüein, meil eö 3^ed)t ift, au^3uüben. Sind) l)at ber blo^e

beutlic^e Segriff biefer Strien Don menfc^lic^er Olngelegcn^eit, mit einer Jii

lebl^aften 2)arftellung in ißeifpielen oerbunben unb oI)ne 3?erftojj miber

-'j bie SfJegeln be^ äSo^lIaut^ ber Sprache, ober ber SBotjIanftanbigfeit beö

ätuebrucfg für Jbeen ber 3?emunft (bie 3ufammen bie ©o^lreben^eit au^=

machen), fc^on an ft(^ l^inreic^enben 6inf(uB auf menfc^lic^c 0emüt{)er, alö

ba% eö nötl^ig »ärenod^ bit 9)?af(^tnen ber Überrebung {)iebei an3ulegen;

welche, ba fte eben fomo^l auc^ 3ur Sefc^önigung ober 3?erberfung bee i?aftery

• unb 3nt^um0 gebraucht »erben fönnen, ben geheimen 33erbact)t »egen

einer fünftlic^en Überliftung nic^t gan3 Dertilgen fönnen. ^n ber Dic^t*

fünft gel)t aöes e^rlic^ unb aufrichtig 3U. Sic erfläit ii(^, ein bloßes? n\u

tcr^altenbeo Spiel mit ber (Sinbilbungefraft unb 3»ar ber Ivorm nac^ cin=

ftimmig mit 33erftanbeügefel3en treiben 3U iDollen; unb Derlangt nicf)t ben

i^erftanb burc^ ftnnlic^e 2)arfteHung 3U überfct)leic^en unb ^n Derftrirfen.*)

*) 3cb »lUR gefte^eii; öor ein icl)önc!5 l>»ebu1)f mir iiniiicv ciii r.niif\> 3»ei-

gm'ijjen ßeiiiact)t l)a\, anftatt baj] bie Vefujui i>ei- i'cften :Kecc eiiicy nMm'i'un tn'lfc.
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218 3iiQ(j^ ber 2)id^t!unft toürbe \^, toenn eö um Sfieig unb Setoegung
beä ©emütl^g gu tl^un ift, biejeinge, toeld^e tt)r unter ben rebenben am
näcfeften fommt unb [\6) bamit aud} fe{)r natürlich üeretnigen läfet, nämlid^

bie £on fünft, fe^en. 3)enn ob fte 3üjQr burc^ lauter 6m|)ftnbungen

ol^ne 33egriffe f^)ric^t, mithin nid)t löte bie ^poefte etüjaö gum ?iac^ben!en 5

übrig bleiben läfet, fo betoegt fte i)o6) ba^ ©emütl^ mannigfaltiger unb,

obgleid^ blofe üorübergel^enb, bod^ inniglid^er; ift aber freilid) mel^r ©enufe

alö (Sultur (ba^ ©ebantenf^iel, maö nebenbei baburc^ erregt mirb, ift

blo& bie SBirfung einer gleicl^fam med^antfd^en Slffociation); unb l^at,

burc^ SSernunft beurtl)eilt, weniger 2Sertl^, aU jebe anbere ber fd^önen lo

fünfte. 3)a^er verlangt fte loie jeber ©enufe öftern SBec^fel unb l)ält

bie mel^rmalige 2Bieberl^olung nicfit auö, ol^ne Überbrufe 3U er3eugen.

219 2)er 9?eta berfelben, ber ftd^ fo altgemein mitt^eilen lä|t, fd)eint barauf

3U berufen: ba^ jeber Slu^brud ber (a^rac^e im Bufammenl^ange einen

£on l^at, bcr bem (Sinne beffelben angemeffen ift; bafe biefer 2on mel^r 15

ober lüeniger einen 5lffect be^ @;)re(^enben beseic^net unb gegenfeitig

auc^ im .5)örenben l^eröorbringt, ber benn in biefem umgefel^rt auc^ bk

3bee erregt, bie in ber Sprache mit fold^em Sione auögebrücft mirb; unb

ba^, fo mie bie SJiobulation glei(!^fam eine aUgemetne jebem 5Jienf(3^en

öerftänblic^e (Sprache ber ©mpfinbungen ift, bie Sonfunft biefe für ftd^ 20

allein in i^rem gan3en 5Raci^brucfe, nämlid^ al^ (Sprache ber Slffecten, aug=

übt unb fo nad^ bem ©efefee ber Slffociatton bie bamit natürlicher SBeifc

öerbunbenen äftl^etifc^en ^been allgemein mittl^eilt; bafe aber, »eil jene

ober ie|tgen ^Parlameittä« ober Äanjclrebnerä ieberäett mit bem unangenehmen @effi!)I

ber 9)tiptlli(jung einer ^interliftigen 5tunft üermengt toav, meldjc bie 5Df?enfcf)en alä 25

33iafc^tnen in n)id)tigen Singen 5n einem llrtf)eile ju beioegen oerfte^t, baä im

ruhigen Stad^benfen aUeä ©emid^t bei i^nen oerlieren mufe. iSerebt^eit nnb 2Bo^I=

reben^eit (jufammen Sitjetorif) gepren jur fd)önen Ännft; über SRebnerfnnft (ars

oratoria) ift, alä j?unft fidf) ber @d^n)äd;en ber ^OJenfdien ju feinen 2lbfid)ten jn

bebienen (biefe mögen immer fü gut gemeint, ober ond) mirflid) gut fein, a\i fie ao

roollen), gar feiner 5ld)tnng miirbig. 'äuä) erf)ob fie fid) nur forao^I in 9(t^en

üU in 9tom jur pd^ften ©tnfe jn einer Seit, ba ber @taot feinem aSerberben 3u=

eilte unb maljre patriotifd)e S)enfimgi3art erlüfd;en mar. Ser bei flarer (Sinfidjt

in Sachen bie ©prad)e nac^ bereu 3Jeid)t£)nm unb 3teinigfeit in feiner ©eroalt l^at

unb bei einer frud)tbaren, 3ur Sarfteüung feiner 3been tüchtigen ©inbilbungäfraft hö

lebt)aften .t)er5enäantt)ei( am roa^ren ©uten nimmt, ift ber vir bonus dicendi peritus,

ber 3flebner ot)ne ihtnft, aber doU 9iad)brurf, roie il)n (5icero ^aben roiU, ol^ue boc^j

biefem 3beal felbft immer treu geblieben au fein.
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Qft^cHf(^en 3bcen feine Segrtffe unb beftimmte ©ebanfen finb, bie §orm

ber 3ufanimenfe^ung biefer ßmpfinbungen (Harmonie unb 5KcIobie) nur

ftatt ber §onn einer Sprache bo^u bient, cermittelft einer proportiontrten

Stimmung berfelben (meiere, meil fte bei Jonen auf bem i8erl)dltniB ber

5 ^aiil ber Suftbcbungen in berfelben Qdt, fofem bie 2öne 3uglei(^ ober

au(^ na(^ einanber oerbunben »erben, beruht, matl^ematifc^ unter geroiffe

JRegeln gebrad)t werben fann) bie dftf)etif(^e 3bee eineö 3ufammen^(!ingen=

ben ©an^en einer unnennbaren ©ebanfenfüüe einem gemiffen Jfjema ge=

möfe, roelc^eö ben in bem 8tücfe ^errf(^enben 3(ffect auömac^t, auÖ3U'

10 brücfen. an biefer matf)ematif(^en ^orm, obgleich nic^t burd) beftimmte 220

löegriffe Dorgcfteflt, fjöngt allein ba& Wohlgefallen, melc^e^ bie bloße 9?e«

fiejion über eine fol(t)e 2Renge einanber begleitenber ober folgenber 6m=

ppnbungen mit biefem 8piele berfelben aU für jebermann gültige Sebin*

gung feiner 6d)önf)eit Derfnüpft; unb fte ift cä aflein, nac^ melc^er ber

13 ©efc^macf fic^ ein fRtiit über ba^ Urt^eil öon jebermann 3um oorauö

au^3ufpre(^en anmaßen barf.

Slber an bem D?ei3e unb ber ©emüt^Sbemegung, meiere bie 5?hifif

^eröorbringt, ^at bie 5J?at^ematif flc^erlic^ nic^t ben minbeften Slnt^eil;

fonbcm fte ift nur bie unumgdngltci^e Sebingung (conditio sine qua non)

?'> berjenigen Proportion ber ßinbrücfe in i^rer SSerbinbung foroo^l alö

i^rem SSec^fel, rooburc^ eö möglich mirb fte 3ufammen gu faffen unb 3u

ocrJ^inbern, ba% btefe einanber ntc^t 3crftören, fonbern 3u einer continuir*

liefen Semegung unb Belebung bee ©emüt^S burc^ bamit confontrenbe

Effecten unb §iemit 3u einem behaglichen Selbftgenuffe3ufammenftimmen.

-'^ Benn man bagegen ben 23ert^ ber fc^bnen fünfte nacf) ber (Eultur

fc^öfet, bie fte bem (Semüt() oerfc^affen, unb bie ßraeiterung ber 2[^er=

mögen, meiere in ber Urtfjeil^fraft jum (Srfenntniffe 3ufammen fommen

muffen, 3um ^Kaßftabe nimmt: fo ^at 2Ruftf unter ben fd)önen fünften

fofcm ben unterften (fo mie unter benen, bie 3ugleic^ nad) i{)rer 2lnnel^m=

30 Uc^feit gefc^öfet »erben, oielleic^t ben oberften) ^la^, meil fte bloß mit

dmpftnbungen fpielt. 5Die bilbenben 5liinfte gef)eu t^r alfo in biefem 221

^Betrac^t mett cor; benn inbem fte bie ßinbilbung^fraft in ein freiet unb

boc^ 3ugleic^ bem Jßerftanbe angcmeffenei^ Spiel oerfe^en, fo treiben fte

3ugleic^ ein ©efc^oft, tnbem fte ein "probuct 3U Stanbe bringen, roelc^e^

35 ben SSerftanbeöbegriffen 3U einem bauerl^aften unb für fte felbft ftc^ em-

pfet)lenbcn 2?e^ifel bient, bie ^Bereinigung berfelben mit ber eiitnlid)feit

unb fo gleic^fam bie Urbanität ber obern ^enntniBfräfte 3U beförbern.
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SSeibcrIei 2(rt Mnftc nel^men einen (^ang öerfd^iebenen ®ang: Me erftere

öon ©m^finbungen 3U nnbeftimmten 3been; bie atoeite 2lrt aber öon be*

ftimmten 3been 3U ©mpfinbungen. SDie le^tern jtnb öon bleib enbem,
bie erftern nur öon tranfitorif^em ßinbrucfc. 2)Te @inbilbungg!raft

fann jene gurücfrufen nnb ftd^ bamit angenehm unterhalten; biefe aber 5

erlöfc^en enttoeber gän^lic^, ober wenn jte uniDtUfürlid^ öon ber &inUh
bunggfraft »ieberl^olt »erben, jtnb jte ung el^er läftig al^ angenehm.

Slu^erbem pngt ber 5)?ujt! ein gelöiffer 5JJangel ber Urbanität an, ha^

jte öorne()mlicl^ nad^ Sefd^affenl^eit ü^rer Snftruntente i^ren einW
ftieiter, <xU man i^n öerlongt, (auf bie ^Jiaii^barjc^aft) ausbreitet unb fo 10

ji(^ gleic^fam aufbringt, mithin ber greifjeit anbrer aufeer ber mujtfoU*

jc^en ©efettfd^aft Slbbrud) tf)ut; iöel(f)eö bk fünfte, bie gu ben Slugen

reben, nid^t tl^un, inbem man feine Singen nur »egttienben barf, loenn

222 man il^ren (Sinbruc! nid^t einlaffen mill. @g ift ^iemit faft fo, wie mit

ber (Srgö^ung burc^ einen jtc^ weit ausbreitenben ©eruc^ ben)anbt. 2)er, 15

meld^er fein parfümirte^ ©djnupftud^ aug ber S^afd^e giel^t, tractirt aUc

um unb neben jic^ miber il^ren Sßilten unb nötl^igt [\e, menn jte atl^men

moHen, ^ugleid^ ^u genießen; bal^er eö auc^ auS ber Wlobc gefommen ift.*)

— Unter ben bilbenben fünften mürbe id^ ber 9Jialerei ben SSor^ug

geben : t^eilg meil fie alS Beid^uunggfunft aUen übrigen bilbenben gum 20

©runbe liegt; tl^eiB meil fie meit me!^r in bie Sf^egion ber ^been einbringen

unb auc^ baö §elb ber Slnfc^auung biefen gemä^ mel^r ermeitern fann,

als eS ben übrigen öerftattet ift.

§ 54.

2lnmer!ung. 25

ßiöifc^en bem, mag blofe in ber 23eurtl^eilung gefällt, unb

bem, maä öergnügt (in ber ©mpfinbung gefällt), ift, mie mir oft ge3eigt

l^aben, ein mefentlidl)er Unterfc^ieb. 2)aS Ic^tere ift etmaS, melc^eS man

nid^t fo, mie ba^ erftere jebermann anfinnen fann. S^ergnügen (bk VLi--

fad^e beffelben mag immerl^in aud) in :3been liegen) fd^eint jeber^eit in 30

*) Sieienifleii, iuelcf)c 3u ben l)äusUd)en Slnbac^t'iübuiiöeu aud) ba^i Shtöeii

(5eiftUd)er öieber empfoljlen f)abeit, faebacJ^teu md)t, i)a% fie bem publicum burd)

eine joldje lärmenbc (eben baburd) genieinicjlid) p^ai-ifäiid)e) 3[nbad)t eine oroßc

33eid)roerbe auflegen, inbent fie bie 3}ad)baifd)aft entiüeber mit ^u fingen ober i^r

@ebanfenöefd)äft niebevjulegen nüttjigen. 3.)
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einem ©efü^l ber Seförberung bi^ gcfammten Sebeng beö ÜKcnfc^en, mit»

^in aud) be^ förperlic^en 2Sof)lbefinben^, b. i. ber ©cfunb^eit, 3U befte{)en; 223

fo bafe (Jpifur, ber aKe^ 35ergnügen im ©runbe für förperlic^e ßmpfin»

bung ausgab, fofem DicUetc^t nid^t Unred)t ^aben mag unb fic^ nur felbft

j mißDerftanb, menn er ba^ inteüectuelle unb felbft praftif(^e 2Bot)lgefQÜen

3u ben 3Sergnügen ^ä^lte. SBenn man ben Untern Unterfd^icb Dor Slugen

^at, fo fann man fid) erflörcn, mie ein 2}ergnügen bem, ber eg empfinbet,

felbft miBfaHen fönne (roie bic ^reube eineö bürftigen, aber too^lbenfen*

ben ^enfc^en über bie ßrbfc^aft Don feinem i^n liebenben, aber fargen

10 2?ater), ober mie ein tiefer 6c^mer3 bem, ber i^n leibet, boc^ gefallen

fönne (bie S^raurigfeit einer SBittroe über i^re^ oerbicnftooflen 5J?anneö

2ob), ober mit ein SSergnügen obenein nod^ gefallen fönne (toie ba^ an

SBiffenfc^aften, bie mir treiben), ober ein 8c^mer3 (3. 23. ^a^, 9ieib unb

a^iac^gierbc) un^ noc^ ba3u mifefatten fönne. £)aö Wohlgefallen ober

Ib ü)?iBfallen beruht ^ier auf ber 9?ernunft unb ift mit ber Billigung ober

5Rifebilligung einerlei; JBergnügen unb 8d^mer3 aber fönnen nur auf

bem ©efül^l ober ber 2lu«fid^t auf ein (au^ meld^em ®runbe eö aud^ fei)

mögliches 2Bo^l* ober Übelbefinben berul^en.

3llleö roec^felnbe freie (Spiel ber ßmpfinbungen (bie feine Slbfic^t

30 3um®nmbe ^aben) oergnügt, meil e§ baä ©efü^l ber ©efunb^eitbeförbert:

mir mögen nun in ber 3?ernunftbeurt^eilung an feinem ©egenftanbe unb

felbft an biefem SSergnügen ein 25ol)lgefallen l^aben ober ni(^t; unb biefe^

S^ergnügen fann bU 3um Effect fteigen, obgleich mir an bem ©egenftanbe

felbft fein Jntereffe, menigftene fein folc^eä nel)men, voa^ bem ®rab beö

25 le^tem proportionirt mdre. 2Bir fönnen fte iny ©lücf^fpiel, 3;onfpieI

unb ©ebanfenfpiel eint^eilen. 2)aä erfte forbert ein 3nte reffe, eö

fei ber ßitelfeit ober bee ßigennu^e^, meld^e^ aber bei meitem nid^t fo

groB ift, a(^ ba^ Jntereffe an ber 3lrt, roie toir eö une 3U üerfc^affenfud^en; 224

ba^ 3töeite blofe ben SBec^fel ber ßmpfinbungen, beren jebe il^re Se»

30 3ie^ung auf 2lffect, aber ol^ne ben ®rab eineg Slffectö l^at unb öft^etifdje

Sbeen rege ma(f)t; bae britte entfpringt blofe aus? bem 2i>e(^fel ber fSox-

fteQungen in ber Itrt^eilefraft, moburd^ 3War fein ©ebanfe, ber irgenb ein

:5ntereffe bei fidf) führte, er3eugt, ba^ ©ernüt^ aber bod^ belebt mirb.

Sie oergnügenb bie Spiele fein muffen, o^ne boB man nöt^ig ^ättc

jo interefftrte Slbftc^t babei 3um ©runbe 3U legen, 3eigen alle unfere ^benb-

gefellic^aften ; benn o^ne Spiel fann fic^ beinal^e feine unterl^alten. 2lber

bk 3lffecten ber .poffnung, ber '^m&it, ber Aieube, be^ ßornv, be» .po^nv
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[fielen babet, tnbem jte jeben Slugenblid tl^re dioUe ttied^jeln, unb ftnb jo

lebl^aft, bafe baburcft aU eine innere ^Df^otion baS gan3e Sebenögefc^dft im

Körper befßrbert gu fein fd)eint, »ie eine baburc^ ergengtc 5Runterfeit beö

©emütp e^ bereift, obgleid^ nDeber etttja^ gewonnen noc!^ gelernt n)orben.

Slber ba ba^ ©lücfgfpiel !ein fc^öneö 6piel i[t, fo irolten »ir el l^ter bei s

©eite fe^en. hingegen 5[J?njt! unb Stoff 3um Sachen jtnb 3tt)eierlei Strien

be^ ©pielg mit öft^etifc^en l^been, ober aud^ SSerftanbe^Dorftellungen, tt)0=

burd^ om ©nbe nid^tö gebac^t njirb, nnb bie bIo| bnrd^ il^ren SBec^fel unb

bennoc^ lebl^aft öcrgnügen fönnen ; iöoburd^ fte giemlid^ flar ju erfennen

geben, bafe bk ^Belebung in beiben blo^ förperlic^ fei, ob fte gleid^ oon lo

Sbeen beg ©emüt^^ö erregt iriirb, unb ba^ bog ®efüt)l ber ©efunbl^eit

burd^ eine jenem ©^jiele corref|)onbirenbe ^eJoegung ber ©ingenjeibe ba^

gan3e, für fo fein unb geiftoofl ge:priefene SSergnügen einer aufgetoerften

©efeüfc^aft augmadE)t. Oiic^t bk 23eurtbeilung ber .f)armome in S^önen

ober SBi^einfaöen, bie mit it)rer @(^önl^eit nur 3um notl^toenbigen SSel^üel 15

225 bient, fonbern bog beförbertc £ebenögefd)dft im Äör^er, ber Slffect, ber bie

©ingemeibe unb öaö Bwerd)fell bemegt, mit einem SBorte bog @efü{)l ber

®efunbf)eit (welche ftd^ ol^ne folc^e 2[5eranlaffung fonft nid^t füt)Ien lafet),

machen bag SSergnügen aug, üjeld^e^ man baran finbet, bafe man bem

Körper aud^ burc§ bk ©eele beüommen unb biefe 3um 2lr3t üon jenem 20

brandneu !ann.

3n ber 9Jiuft! gel^t biefeö @piel öon ber @m;)ftnbung be^ ^ör;)erS

3U äft()etifc^en Sbeen (ber Dbjecte für 5lffecten), oon biefen alöbann üjieber

3urüdE, aber mit Dereinigter Äraft auf ben Körper, ^m @(^er3e (ber eben

fon)o{)I mie jene el^er 3ur angenel^men, al§ fd^önen ^unft ge3äl^It 3U werben 25

üerbient) l)tbt ba§ @^iel öon ©ebanfen an, bie inögefammt, fofern fte ftd^

finnlic^ augbrüdfen motten, aud) ben Äörper befc^äftigen; unb inbem ber

SSerftanb in biefer ©arftettung, toorin er baö ©vmartete nid^t finbet, plb^'-

lid) nad^läfet, fo fül^lt man bie 2Birfung biefer 3fiac^laffung im Körper

burd^ bk ©d^mingung ber Organen, meldte bie .^erftettung it)reö ©leid)* 30

gemid)tgbeförbertunb ouf bie ©efunb^eit einen mo]^ltt)ätigen ßinflufe ^at.

@^ mufe in attem, toaö ein leb^afte^, erfd^ütternbeö Sachen erregen

fott, etmaö 2Biberftnnigeg fein (moran alfo ber ^erftanb an ftc^ fein SBoJ^I'-

gefatten finben fann). 2)aö Sad^en iftein Slffect aue* ber plöfe*

lid^en S^ermanblung einer gefpannten (ärmartung in nid^tg. 30

6ben biefe SSermanblung, bie für ben SSerftanb gemi^ nid^t erfreulid) ift,

erfreuet boc^ inbirect auf einen Slugenblicf fel^r kb^a\t Sllfo mufe bk

i



2)ebuctton brr äft^etifd)en Urt^eile. 338

Urfad^c in bcm ßtnfluffe ber ißcrftellung auf ben Äorper unb beffen

SBec^felroirfung auf Da8@einüt^ bcftcl^en ; imb aroar ni(^t, fofeni Die 3Sor*

fteüunö objcctio ein ©egenftanb bcö SScrguügeng ift (benn me fonn eine

getdufc^tc ßrroartung oergnügen?), fonberu lebiglid^ baburc^, ba^ fte alö 226

6 blofecö Spiel ber SSorftellungen ein @Ieicf)getti(^t ber Sebenäfrdfte im

i^örper ^eroorbringt.

2Benn jemanb er3d^It: boB ein ^nbianer, ber an ber2^afel eine^

ßnglönberS in 6urate eine Souteiüc mit 2llc öffnen unb aüeö bieä 23ier,

in Schaum öertpanbelt, l^erauäbringen fal^, mit öielen Sluörufungen feine

10 grofee SSerttunberung angeigte unb auf bie ?yrage be^ ßngldnber^: SSaö

ift benn l^ier fid^ fo jel^r gu Derrounbern? antwortete: 3^ »unbere mic^

aud^ nid^t barüber, ba^ ee l^erauögel^t, fonbem »ie iJ^rs l^abt l^erein Wegen

fönnen, fo lad^en toir, unb ee mac^t une eine l^crjlic^e ßuft: nid^t »eil tttr

un^ ttma flüger finben aU biefen Unmiffenben, ober fonft über etroaB,

15 ma^ une ber 3}erftanb t)ierin SSol^lgefdöigeö bemerfen liefee; fonbem unfre

©noartung aar gefpannt unb oerfd^ainbet plö^lic^ in 9ii(^te. Dber loenn

ber Srbe eine» reichen S^ernjanbten biefem fein Seid^enbegdngnife red^t

feierlich oeranftaltcn will, aber flagt, ba^ eö im ^iemit nic^t rec^t gelingen

Bjolle; benn (fagt er): je mel^r ic^ meinen Srauerleuten ®elb gebe, httxüht

20 auögufel^en, befto luftiger fe^en fte au^, fo lad^en wir laut, unb ber @runb

liegt barin, boB eine Örmartung fic^ plöfelid^ in Dlic^tg oerroanbelt. ^an
mufe too^l bemerfen : baB fte ft(^ nid^t in ba^ pofttioe ©egcnt^eil eine^

erroartetcn ©egenftanbe^ — benn baS ift immer ^loas unb fann oft be^

trüben, — fonbem in ?Rid^tö oerroanbeln muffe. iDenn roenn jemanb unö

«6 mit ber ßrgd^lung einer @efc^i(^te grofee ©rtoartung erregt, unb toir beim

©(^luffe bie Unioal^rl^ett berfclben fofort einfe^en, fo mad^t e^ une 2)iiB=

fallen; mieg. 33. bie öon Seuten, meiere oor grofeem ©ram in einer Dkdjt

graue ^aare befommen ^aben foHen. 2)agegen »enn auf eine bergleid^en

ßrjdl^lung gur ©rmiberung ein anberer Sc^alf fel^r umftdnblic^ ben

w ®ram eineä ^aufmannö erjd^lt, ber, aue ^nbien mit altem feinem 3}er= 227

mögen in SSaaren nac^ Europa gurücffel^renb, in einem fc^ioeren 8turm

aDe^ über 23orb gu toerfen genötl^igt üjurbe unb ftd^ bermafeen grdmte,

baB i'^Qi barüber in berfelben Dkc^t bie Verrüfe grau marb: fo lad^en

töir, unb e^ mad^t un^ SSergnügen, toeil mir unfern eignen ÜJJiBgriff uac^

36 einem für unö übrigens gleid^gültigen ©egenftanbe, ober Dielmel^r unferc

»erfolgte 3bee mie einen SSaÜ nod^ eine Seit lang l^in- unb l^erfc^lageu,

inbem »ir blofe gemeint ftnb i^n 3U greifen unb feft 3U galten. @ö ift
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l^ter ntd^t öie Slßfertigung eineö Sügnerö ober S)ummfo^fg, toeld^e baS

SSergnügen txmdt: benn aud^ für f!cl^ ttiürbe bic le^tere mit angenomme=

nem @rnft er3ä;^Ite @ef(^icl^te eine @eje(Ifd)aft in ein l^eUeS Sad^en öer»

fe^en; unb jeneg märe getüöl^itUd^ermafeen aud^ ber 2lufmerffam!ett ntd^t

toertl^. 5

5J?erfirürbig ift : ba^ in aKen fold^en Ratten ber €>pa^ immer etiüa^

inftc^ entl^alten mufe, toeld^e^ auf einen Slugenblitf täufc^en fann; bal^er

lüenn ber (Sd)ein in 9li(t)tg üerfd^iüinbet, baö ©emütf) mteber aurüdfjtel^t,

um e^ mit i^m nod^ einmal gu öerfuc^en, unb fo burd^ fd^nett l^inter ein=

anber folgenbe Slnfpannung unb 2lbf|)annung l^in= unb gurütfgefd^neHt lo

unb in (Sc^manfung gefegt mirb: bie, meil ber Slbfprung üon bem, mag
gleid^fam bk @aite angog, ^lö|ltd^ (nid^t burd^ein aUmd^lige^ 3(iad^Iaf[en)

gefd^a!^, eine ©emütpbemegung unb mit il^r l^armonirenbe inmenbige

förperlid^e 33emegung öerurfad^en mu^, bie unmitlfürlid^ fortbauert unb

(Jrmübung, babei aber aud^ Slufl^eiterung (bk 2Sir!ungen einer gur @e= 15

funblieit gereid^enben 5Rotion) l)eröorbrtngt.

3)enn menn man annimmt, bafe mit allen unfern ©ebanfen augleid^

irgenb eine ^Bewegung in ben Organen beg ^ör^ierg l^armonifd^ öerbunben

fei: fo mirb man fo ^iemlid^ begreifen, mie jener plö^lic^en SSerfe^ung beg

228 @emütl)g balb in einen, balb in ben anbern @lanb^un!t, um feinen ®e= 20

genftanb 3U betrad^ten, eine mec^felfeitige Slnfpannung unb So^Iaffung

ber elaftifc^en ^^^ik unferer ©ingemeibe, bie ftc^ bem SttJerc^fett mittl^eilt,

corref|3onbtren fönne (gleich berjenigen, meldte fifelidöe Seute fül^Ien): mo=

bei bie Sunge bk Suft mit fd^neK einanber folgenben 2lbfä|en auöftöfet

unb fo eine ber ©efunbl^eit guträglid^e 23emegung bemirft, meldte aüein 25

unb nid^t ba§, mag im ©emütl^e oorge'^t, bk eigentlid^e Urfad^e beg 3Ser=

gnügeng an einem ®ebanfen ift, ber im ©runbe nid^tg öorftettt. — 3SoI=

taire fagte, ber .f)immel "i^ab^ un§ gum ©egcngemid^t gegen bie üielen

5Rül^feIig!eiten beg Sebeng gmei ©inge gegeben: bie Hoffnung unb ben

«Sd^iaf. (Sr l)ätte nodb bag Sad^en ba3ured^nen!önnen; menn bie 5Kittel 30

eg bei SSernünftigen p erregen nur fo lei^t bei ber .^anb mären, unb

ber SBi^ ober bie Originalität ber Saune, bie ba^u erforberlid^ ftnb, nid^t

ebenfo feltenmären, algpuftgba02;alentift, !o:pfbred§enb miem^ftifc^e

©rübler, l^alöbred^enb mie ©enieö, ober tjergbred^enb mie empfinb=

fame S^tomaufd^reiber (aud§ mol^l bergleic^en 3)?oraliflen) gu bid^ten. 35

SJian fann alfo, mie mid^ bün!t, bem @pifur mol)l einräumen: ba^

alteg SSergnügen, menn eg gleid^ burc^ SSegriffe oeranlafet mirb, meldte
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äftl^ctifc^eSbeen crtoccfen, onimalifc^e, b.i. förpcrlic^e, ßm^ftnbung fei;

ol^nc baburc^ bem geiftigen ©cfü^l ber Sichtung für moralifc^e ^^f^n,

njel(^eö fein 3?ergnügen ift, fonbern eine ©elbftfcl^d^ung (ber 5J?enfd^»

^eit in unö), bie unö über baö Sebürfnife beffelben ergebt, \a felbft nic^t

5 einmal bem minber eblen be^ @ef(^macfö im minbeften Slbbruc^ guttun.

©tma^ aug beiben Sufammengcfe^teö finbet ftc^ in ber 5laiDitdt,

bie ber Sluöbrud^ ber ber 9)?enfd)l^eit urfprünglic^ natürlid^en 2lufric^tig=

feit roiber bie jur anbern 5iatur gemorbcnc 3Serfteßungöfunft ift. 9Kan 229

lac^t über bk ßinfalt, bie eö nod) nic^t Derfte^t ftc^ ^u öerftellen; unb er*

10 freut ft(^ boi) auc^ über bie Einfalt ber 9latur, bk jener Äunft l^ier einen

Ouerftric^ fpielt. OJian erwartete bie alltägliche ©itte ber gefünftelten unb

auf ben fd^önen Schein öorftc^tig angelegten Slufeerung; unb ftel^e! eä ift

bie unoerborbne, fc^ulblofe 3iatur. bie mau an3ntreffen gar ni(^t getodrtig

unb bie ber, welcher fie blicfen liefe, gu entblößen aud^ nic^t gemeint mar.

ij ^ajj ber fc^öne, aber falfc^e ©d^ein, ber gemö^nlic^ in unferm Urt^eile

fel^r Diel bebeutet, ^ier pl5^lic^ in D^ic^tg oermanbclt, ba^ gleic^fam ber

Sc^alf in unö felbft blofegefteHt mirb, bringt bie ^öemegung beö ©emütl^ö

nad^ aroei entgegengefe^ten 3^id^tungen nac^ einanber l^eroor, bk gugleic^

ben Körper l^eilfam fc^üttelt. 2)afe aber etroaö, maö unenblic^ beffer aU
20 alle angenommene (Sitte ift, bk Sauterfeit ber 5)enfunggart (menigftenö

bie Slnlage baju), bod} niä)t ganj in ber meufc^lic^en ^fiatur erlof(^en ift,

mifc^t (5mft unb ^od^fc^d^ung in biefeö @piel ber Urt^eilgfraft. SBeil

eg aber nur eine auf furge Seit fic^ l^eroorti^uenbe ßrfc^einung ift, unb

bie ©ec!e ber 3}erftellungöfunft balb mieber öorgegogen »irb: fo mengt

23 fic^ gugleic^ ein Sebauren barunter, melc^e^ eine Sf^ü^rung ber Sdrtlic^feit

ift, bie fid^ alö @piel mit einem fold()en gutl^er^igen £ad)en fe^r mo^l üer=

binben Idfet unb auc^ mirflicl) bamit gemö^nlic^ öerbinbet, sugleid^ aud^

bemjenigen, ber ben (Stoff ba^u l^ergiebt, bk S§erlegen^eit barüber, bai

er noc^ nid)t nac^ ^Dtenfc^enroeife gemi^igt ift, ju oergüten pflegt. — 6ine

3oÄunft, naio 3u fein, ift ba^er ein SSiberfprud^ ; altein bie Üiaiüitdt in

einer erbid^teten ^^erfon Dor3uftellen, ift mol^l möglich unb f(I)öne, ob3mar

auc^ feltene ^unft. 5J?it ber 5iaiDitdt muß offenherzige ©infalt, meiere

bie ?Uatur nur barum ni(f)t üerfünftelt, roeil fte ftc^ barouf nid^t Derfteljt, 230

maö Äunft beö Umganges fei, nid^t oermec^felt merbcn.

30 3u bem, mag aufmuntemb, mit bem ^ßergnügen auö bem Sad^en

na^e oermanbt unb gur Originalität beö ©eifteö, aber eben nic^t gum
S^alent ber fc^önen Äunft gef)örig ift, fann auc^ bie launid^te 3Jianier
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ge^äl^It werben. Saune im guten SSerflanbe hzbmiä ndmlid^ bag 2;alent,

f\6) toiUfürlid^ in eine geteiffe ®emütl)§bigpojttion üerfe^en 3u fönncn, tn

ber aKe 2)inge gang anberl aU getoöl^nlid^ (fogar umgefel^rt) unb bod^

geüjiffen SSernunftprincipien in einer fold^en ©emüt^öftimtnung gemöfe

6eurtl^eilt merben. 3Ber fold^en SSerönberungen unmitlfürlidf) untermorfen 6

ift, ift launif c^; toer jte aber njittfürlid^ unb jmecfmäfeig (jumSel^uf einer

leb^ften 2)arfteHung öermittelft eineö ßad^en erregenben (Sontrafteö) an»

gunel^men öermag, ber unb [ein 25ortrag l^eifet launid^t. 2)ie[e 5[Kanier

geprt inbefe mel^r aur angenel^men aU jd^önen ^unft, meil ber ®egen=

\ianb ber Ie|tern immer einige SBürbe an ftd^ geigen mufe unb beider einen lo

getoiffen @rn[t in ber 2)arfteUung, \o tote ber ©efd^macf in ber Beurtl^ei'

lung erforbcrt.
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3tt)eiter Slbfc^nitt

X)ic 2)ia(efttf ber äft^etift^en Urt^eilefraft.

§ 55.

5 6ine Urtl^eilöfraft, bk bialefttfc^ fein foH, mu^ 3Uüörberft oernünf»

telnb fein; b. i. bie Urt^eile berfelben muffen auf 2lflgemein^eit unb gmar

a priori Slnfpruc^ mad^en*): benn in folc^er Urt^eile (Jntgegenfe^ung

befielet bk 2)iale!tif. 5Da^er ift bie Unoereinbarfeit äft^etifc^er Sinnet»

urtl^eile (über ba^ Slngenel^me unb UnangeneJ^me) nic^t bialeftif(^. 2lud^

10 ber 2Biberftreit ber ©efc^macf^urtl^eile, fofem pc^ ein jeber bIo$ auf feinen

eignen ©efc^macf beruft, mac^t feine 3)ialeftif be^ ©efd^macfg aug: »eil 232

niemanb fein UrtF)eil ^ur allgemeinen 3fiegel 3U mad)en gebenft. 6^ bleibt

alfo fein Segriff Don einer 2)ialeftif übrig, meiere ben ©cfc^macf angeben

fönnte, aU ber einer 2)ialeftif ber Äriti! beg ©efc^marfg (nid^t beg ®e=

16 fc^macf^ felbft) in -Slnfel^ung i^rer ^rincipien: ba ndmlic^ über ben

®runb ber OJibglic^feit ber ©efc^macföurt^eile überhaupt einanber rDiber=

ftreitenbe Segriffe natürlid^er unb unDenneiblid^er 23eife auftreten! Jranö»

fcenbentale ^tif beö ©efd^macfö »irb alfo nur fofem einen 3:i^eil ent=

l^alten, ber ben Flamen einer 2)ialeftif ber öft^etifd^en Urtl^eilöfraft fül^ren

20 fann, wenn fic^ eine Stntinomie ber ^rincipien biefeä SBermögenö finbet,

meiere bie ©efe^möBigfeit beffelben, mithin auc^ feine innere 5)töglid^feit

gioeifel^aft mac^t.

*) Gin ocmünftclnbcg Urt^eit (iudicium ratiocinans) fann ein jebeä ^eifeen, ba9

fid^ aU aUgemctn anfünbigt; benn fofem fann eä jum Oberfa^c in einem SSernunfN

25 f(f)luffe bicnen. Gin Semunfturt^cil (iudicium ratiocinatum) fann bagegen nur ein

fol(^e0 genannt werben, roelc^eS als ber Sc^Iu|fo§ Don einem JBemunftfc^Iuffe, folg-

lich aU a priori gegrünbet gebac^t n>irb.

itait'l €(l^tiftcn. e«(e. T. 22
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§56.

SSorftcIIung ber Slntinomie beö ©efd^macfg.

£)er erftc ©emeinort be§ ©efd^madä ift in bem @a^e, toomit ftd^

jeber ©efd^matflofe gegen Säbel au öemal^ren benft, cntl^alten: ein jeber

i)at feinen eignen ©efd^macf. 3)a§ l^eifet [o oiel alö: ber S3e[tim= 5

mungggrunb biefeg Urtl^eilö ift blo^ fubjectiö (Sßergnügen ober ©Camera);

unb baS Urtl^eil l^at !ein 3ftec^t auf bie notl^toenbige Seiftimmung anberer.

3)er aioeite ©emeinort beffelben, ber aud^ öon benen fogar gebrandet

233 tüirb, bie bem ©efd^marföurtl^eile ba^ dit6)i einräumen, für jebermann

gültig au^aufpred^en, ift: über ben ©efc^marf Idfet fid^ nid§tbig= lo

putiren. 2)ag l^eifet fo öiel aU: ber Seftimmungggruub eineg ®ef(^madfg=

urtl^eilg mag gtoar aud^ objectiü fein, aber er löfet ftd^ nid^t auf beftimmte

33egriffe bringen; mitl^in !ann über baö Urtl^eil felbft burd^ 25ett)eife

ntd^tö entfd^ieben toerben, obgleid^ barübcr gar üjol^l unb mit dii6)t

geftritten toerben !ann. 25enn Streiten unb ©igputiren ftnb gtoar is

barin einerlei, ba^ fte burd^ njed^felfeitigen SBiberftanb ber Urt§eile 6in=

l^elligfeit berfelben l^eröoraubringen fud^en, barin aber öerfc^teben, bafe

baS le^tere biefe^ nad^ beftimmten Gegriffen aU SSetüeiggrünben ^u be=

toirfen l^offt, mitl^in objectiöe 23egriffe aW ©rünbe beS Urtl^eilö an=

nimmt. 2Bo biefeg aber aU untl^unlid^ betrachtet toirb, ba wirb baB 3)ig* 20

pntixm eben fomol^l alg untl^unlid^ beurtl^eilt.

SWan fielet leidet, bafe amifd^en biefen gnjei ©emeinörtern ein ©a^
fel^lt, ber amar nid^t fprid^toörtlid^ im Umlaufe, aber bod^ in iebermanng

@inne entl^alten ift, ndmlid^: über ben ©efd^madf läfet fid^ ftreiten

(obgleid^ nid^t biS^Jutiren). S)iefer ©a^ aber entplt ba§ ®egentl§eil beg 25

oberftcn ©a^eö. 3)enn toorüber eö erlaubt fein foU gu ftreiten, ba mufe

Hoffnung fein unter einanber überein 3U !ommen ; mitl^in mu§ man auf

©rünbe be§ Urtl^eilg, bie nid^t blofe ^riöatgültigfelt l^aben unb alfo nid^t

blofe fubiectio ftnb, red^nen !önnen; toeld^em gleid^tool^l jener ©runbfa^:

ein jeber l^at feinen eignen ©efd^madf
,
gerabe entgegen ift. 30

234 6g jeigt ftd^ alfo in Slnfel^ung be§ ^rincipg beS ©efd^madfg folgenbe

Slntinomie:

1) 2;]§efiö. 2)aö ©efd^madfgurtl^eil grünbet fid^ nid^t auf 33egriffeu;

benn fonft liefee ftd^ barüber bigi)utiren (burd^ 23etoeife entfd^eiben).

2) Slntit^efig. 2)aa ©efd^madföurt^eil grünbet ftd^ auf Segriffen; 35

benn fonft liefee ftd^ ungead^tet ber SSerfd^iebenl^eit beffelben borüber aud^
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nic^t einmal jtrciten (auf Mc notl^wcnbigc ©tnftimmung anbercr mit Me-

tern Urt^eile Stnfpruc^ machen).

§ 57.

Sluflöfung ber Slntinomte beö ©cjd^madfg.

5 @g ift feine 5Kögli(^feit, ben SBiberftrett icncr jebem ®efc^ma(fäur=

tl^eile untergelegten ^srincq)ien (meiere nic^tö anbcrö ftnb, alö bk oben in

ber änalQti! öorgefteflten jmei (5igent^ümli(^feiten beö ®ef(^marföurt^eilö)

3U lieben, al^ ba^ man ^eigt: ber 23egrift, ttorauf man baöDbjectin

biefer 2lrt Urtl^eile be3ie^t, inerbe in beiben ÜRa^imen ber dft^etifc^en Ur»

10 tl^eil^fraft nid^t in einerlei ©inn genommen; biefer ^miefad^e Sinn ober

®e}i(^t^punft ber Seurt^eilung fei unferer tranöfcenbentalen Urtl^eilgfraft

not^menbig; aber aud^ ber 8d^ein in ber SSermengung beö einen mit bem

anbem, aU natürli^e ^Kufion, unoermeiblid^.

2(uf irgenb einen Segriff muB ftd^ ba^ ®efd^mac!öurt|eil be3iel^en;

15 benn fonft fönnte e^ fd^lec^terbtngö nid)t auf notl^roenbige ©ültigfeit für 235

jebermann 2lnfprud§ mad^en. Slber auä einem Segriffe barf eö barum

eben nid^t erroeiölic^ fein, roetl dn Segriff entmeber beftimmbar, ober aud^

an fic^ unbeftimmt unb gugleic^ unbeftimmbar fein fann. Son ber er»

ftern 2lrt ift ber Serftanbe^begriff, ber burc^ ^räbicate ber finnlic^en Sin»

20 f(^auung, bie i^m corrcfponbiren fann, beftimmbar ift; öon ber gmeiten

aber ber tranöfcenbentale Semunftbegriff Don bem Überftnnlic^en, »a^
aller jener Slnfc^auung gum ©runbe liegt, ber alfo weiter nid§t t^eoretifc^

beftimmt »erben fann.

9lun gel^t baS ©efd^madfgurtl^eil auf ©egenflönbe ber ©inne, aber

25 nic^t um einen Segriff berfelben für ben Serftanb gu befttmmen; benn

e« ift fein (SrfenntniBurtfieil. gg ift bal^er, al« auf bag ©efü^l ber Suft

bcgogene anfc^aulic^e eingelne Sorftellung, nur ein ^rioaturt^eil: unb

fofem mürbe es feiner ©ültigfeit nad^ auf bag urt^eilenbe Snbioibuum
allein befc^rönft fein: ber ©egenftanb ift für midb ein ©egenftanb beö

.•» SSo^lgefaHen^, für anbrc mag eg fic^ anber^ Der^alten; — ein feber l^at

feinen ©efc^madf.

©leic^roo^l ift ol^ne S^eifsl iin ©efc^macf^urt^eile eine ertoeiterte

Segiel^ung ber Sorfteüung be^ £:biectö (guglctc^ auc^ beö Subjetö) ent=

l^alten, morauf mir eine 2lu^be§nung biefer 2lrt Urt^eile aU notl^roenbig

» für jebermann grünben; melc^er bal^er not^menbig irgenb ein Segriff gum
22*
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236 ©runbe liegen mufe; aber ein SSegriff, ber fic^ gar nid^t burd^ Slnfd^auung

beftimmen, burd^ ben jtd^ nid^tö er!ennen, mitl^tn aud) fein 23ett)ei^ für

ba^ ®efd^mac!gur%il fül^ren läBt. @in bergleic^en 23egriff aber ift

ber blofee reine SSernunftbegriff öon bem Überfinnlid^en, toaö bem ®egen=

ftanbe (unb aud^ bem urtl^eilenben ©ubjecte) al§ (Sinnenobjecte, ntit{)in 5

aU ©rfd^einung gum ©runbe liegt. 2)enn näl^me man eine fold^e dtM--

jtd^t nid^t an, fo märe ber Slnf^jruc^ beö ©efd^madföurtl^eiljg auf allgemeine

®ültig!eit nid^t gu retten; märe ber 23egriff, morauf e^ ftd^ grünbet, ein

nur blofe öermorrener SSerftanbeöbegriff etma öon SSollfommenl^eit, bem

man correfponbirenb bk jinnlid^e Slnfd^auung beö ©d^önen beigeben lo

!önnte; fo mürbe eg menigfteng an fid^ möglid^ fein, baä ©efd^marfSur*

tlieil auf SSemeife gu grünben, melc^eö ber S^eftg miberfprid^t.

9lun fällt aber aller 2Biberfprud^ meg, menn id^ fage: ba§ ®efc^marfö=

urtl^eil grünbet fid^ auf einem 33egriffe (eine^ ©runbeg überl^au^t öon

ber fubjectiöen ßtt'edfmäfeigfeit ber 9iatur für bie Urtl^eilgfraft), auö bem 15

aber nid^tg in ilnfel^ung be§ Dbiectö er!annt unb bemiefen merben fann,

meil er an ftd^ unbeftimmbar unb gum ©rfenntnife untauglid^ ift; eg be=

!ommt aber burd^ eben benfelben bod^ jugleid^ ®ültig!eit für iebermann

(bd iebem gmar alö einjelne^, bie 5lnfd^auung unmittelbar begleitenbeö

Urtl^eil): meil ber Seftimmung^grunb beffelben öielleid^t im 33egriffe öon 20

237 bemienigen liegt, mag alö ba^ überftnnlid^e ©ubftrat ber 9)?enfd^l^eit an*

gefe^en merben fann.

@g fommt bd ber Sluflöfung einer Slntinomie nur auf bie 2J?ögli(^=

feit an, ba^ gmei einanber bem @(^eine nad^ miberftreitenbe @ä^e ein=

anber in ber Z'i^at nid^t miberfpred^en, fonbern neben einanber beftel^en 25

fönnen, menn gleid^ bie ©rflärung ber 5[Röglid^feit i^reg SSegriffö unfer

(Srfenntnifeüermögen überfteigt. 2)afe biefer ©d^ein aud^ natürlid^ unb

ber menfd^lid^en 2Sernunft unöermeiblid^ fei, imgleidjen marum er eS fei

unb bleibe, ob er gleich nad^ ber Sluflöfung beä ©d^einmiberfprud^S nid^t *
betrügt, fann l^ierau^ aud^ begreiflich gemad^t merben. 30

SBir nel^men nämlid^ ben 23egriff, morauf bie SlUgemeingültigfeit

eineö Urtl^etl^ ftc^ grünben mufe, in beiben miberftreitenben Urtl^eilen in

einerlei SSeöeutung unb fagen bod^ oon il^m 3mei entgegengefe^te ^räbi=

cate aug. 3« ber 2:i^efig foUte eö bal)er l^eißen: ^a§ ©efd^macföurtl^eil

grünbet jtdl) nid^t auf beftimmten ^Begriffen; in ber Slntitl^eftö aber: 36

2)ag ®efd^madEöurtl§eil grünbet jic^ bod§ auf einem, obamarunbeftimm*
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tcn, SÖcgriffc (nömlidö Dom überfinnlic^en ©ubftrat ber ©rfd^ctnungen);

unb alöbann »dre 3tt)i|d^en ifjncn fein SBiberftreit.

'ÜKcl^r, aU bicfen SSibcrftrcit in bcn 2lnfprüc^cn unb ©egcnanfprü«

4cn beö ©efd^marf^ ju lieben, fönncn »ir nid^t leiften. @tn beftimmtc^

5 objectiDeö isrincip bcö @ef(f)mac!^, mornac^ bie Urt^eile bef[elben geleitet, 238

geprüft unb bcroiefen »erben fönnten, 3u geben, ift fc^lcc^terbingö unmög»

lic^; benn eg märe al^bann fein ®ef(!^macf^urt^eil. ©aö fubiectioe ^rtn«

dp, nömlic^ bk unbeftimmte ^bcc beö Überfinnlic^en in unö, fann nur

alg ber ein3ige @(^Iüf|'el ber ßnträt^felung btefe^ ung [elbft [einen Duel»

10 len nai) oerborgenen 58ermögen^ angejeigt, aber burc^ nid§tö roeiter be=

greiflid^ gemad)t toerben.

2)er l^ter aufgefteHten unb aueigegltd^enen Slntinomie liegt ber rid^*

tige 23egritf beg ©efc^madö, nämlic^ aU einer blofe reflectirenben äft^c

tifd^en Ürt^eilöfrüft, gum @runbe: unb ba rourben beibe bem Sd^eine nad^

15 miberftreitenbe ©runbfä^e mit einanbcr oereinigt, tnbem bcibe »al^r

fein f önnen, »eld^eS auc^ genug ift. 3Bürbe bagegen gum 58eftimmungg=

grunbe beö ©efd^madfg (roegen ber ^ingelnl^eit ber SSorfteHung, bie bem

©efd^macfeurt^eil gum ©runbe liegt), mie üon Einigen gefd§iel)t, bie^ln*

ne^mlic^feit, ober, »ie Slnbere (wegen ber Slllgemeingültigfeit beffelben)

20 »ollen, ba^ ^rtncip ber 3?ollfommenl§eit angenommen unb bk 2)eft=

nition beö ©efd^marf^ barnad^ eingerid^tet: fo entfpringt barau^ eine

Slntinomie, bie fc^lec^terbingg ntd^t au^gugleid^en ift, al^ fo, ba^ man
geigt, bafe beibe einanber (aber nic^t bloß contrabictorifd^) entgegen*

ftc^enbe Safee falfd^ finb: »eld^e^ bann bemeifet, ba^ ber Segriff, »or=

:5 auf ein jeber gegrünbet ift, ftc^ felbft »iberfpred^e. 2Kan fte^t alfo, bafe 239

bie .t)ebung ber Slntinomie ber öfttjetifc^en Urt^eilefraft einen d^nlid^en

@ang nel^me mit bem, »eld^en bie ^ritif in Sluflöfung ber 2lntinomieen

ber reinen tl^eoretifc^en 58ernunft befolgte; unb baB eben fo l)ier unb auc^

in ber ^itif ber praftifc^en 2?ernunft bie JHnttnomieen »iber 2Billen nö«

30 t^igen, über baB Sinnlid^e l^inauö gu fe^en unb im Uberfinnlid^en ben

33eretnigung0punft aller unferer 3?ermögen a priori gu fuc^en: »eil fein

anberer 2lu^»eg übrig bleibt, bk S[?ernunft mit \\6^ felbft einftimmtg gu

machen.

3(nmerfung I.

85 2)a »tr in ber Sran^fcenbental-'^s^ilofopl^ie fo oft 3?eranlaffung fin*

ben, 3been Don 3?erftanbe^begriffen gu unterfc^eiben, fo fann e^ öon
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^«|en fein, il^rctn Unterfd^tebe angemeffene Äunftaugbrücfe einaufül^ren.

3(3§ glaube, man toerbe nici^tö batoiber l^aben, trenn i(^ einige in 3Sor*

fd^Iag bringe. — ^been in ber attgemeinften 23ebeutiing jtnb nac| einem

getoiffen (fubiectiöen ober obiectioen) ^rincip auf einen ©egenftanb be=

3ogene SSorfteUungen, fofern fte bod^ nie eine @r!enntnife beffelben werben 6

fönnen. @ie finb enttöeber nad^ einem blofe fubjectiöen ^rincip ber Über*

einftimmung ber @r!enntnifeoermögen unter einanber (ber ©inbilbungg*

fraft unb beä SSerftanbeö) auf eine 2lnf(j^auung begogen:-unb ^ei^en aW
bann äftl^etif d)e; ober nad^ einem objectiocn ^rinci:p auf einen 33egriff

belogen, fönnen aber bod^ nie eine ©rfenntnife beg ©egenflanbeö abgeben: lo

unb l^ci^en SSernunflibeen; in melddem^aüe berS5egriff ein trangfcen=

240 benter Segriff tft, meld^er oom SSerftanbeöbegriffe, bem jeberaeit eine

abäquat correjponbirenbe @rfal)rung untergelegt werben !ann, unb ber

barum immanent l^eifet, unterfdE)ieben ift.

(5ine dftl^etifd^e 3bee !ann feine @rfenntnife werben, weil jie eine 15

Slnfd^auung (ber (5inbilbungö!raft) ift, ber niemals ein Segriff ab'

äquat gefunben werben !ann. @ine SSernunftibee fann nie ©rfenntnife

werben, weil fte einen Segriff (oom Überfinnlid^en) entl)ält, bem nie»

maU eine Slnfd^auung angemeffen gegeben werben fann.

0iun glaube id^, man fönne bie dft^etifd^e 3bee eine ine?:ponibIe 20

SSorfteUung ber @inbilbungg!raft, bie Sernunftibee aber einen inbemon=
ftrabeln Segriff ber Sernunft nennen. Son beiben wirb oorauögefe^t,

ha^ jie nid^t etwa gar grunbloö, fonbern (nad^ ber obigen @rflärung einer

Sbee überfiaupt) gewiffen ^rincipien ber ßrfenntnifeüermögen, wogu jte

gel^ören (jene ben fubjectioen, biefe obiectioen ^rinci|)ien), gemdfe ergeugt 25

feien.

Serftanbe^begriffe muffen aU fold^e jebergeit bemonftrabel fein

(wenn unter bemonftriren wie in ber Slnatomie blofe ba§ 2)arfteUen

üerftanben wirb); b. i. ber i^nen corref;>onbirenbe ©egenftanb mu^ jeber»

geit in ber Slnfd^auung (reinen ober em|)irifdf)en) gegeben werben fönnen: 30

benn baburd^ aKein fönnen jte ©rfenntniffe werben. 2)er Segriff ber

©röfee fann in ber 9flaumeöanfc^auung a priori, 3. S. einer geraben

Sinie u. f. W., gegeben werben; ber Segriff ber Hrfad^e an ber Unburc^=

bringlid^feit, bem @to^e ber Körper u. f. w. SRitl^in fönnen Mbe bm6)

eine empirijd^e Slnfdf)auung belegt, b. i. ber ®ebanfe baoon an einem Sei= 35

fpiele gewiefen (bemonftrirt, aufge3eigt) werben; unb bieje^ mu^ gefd^c»
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^cn fönnen: »ibrigenfang man nid^t gcmife ift, ob ber ®cbanfc nid^t leer,

b. i. o^nc ttUeö Dbjcct fei.

ÜRan bebient jic^ in ber ßogif ber 3[u§brücfe beö 2)emon[trQbeIn ober 241

3nbemonftrabeIn gemeiniglid^ nur in Slnfe^ung ber 8d^e: ba bie erfte»

6 ren beffer burc^ bie Benennung ber nur mittelbar, bie ^toeiten ber unmil»

telbar=geö)iffen Söfee fönnten bejeic^net roerben; benn bie reine ^^ilo«

jopl^ie ^at auc^ @ä^e Don beiben 2lrten, ©cnn barunter beroeiSfd^tge unb

benjetgunfd^ige toafjxt 6d^e Derftanben ©erben. Slflein auö ©rünben

a priori fann fie al^ ^I)iIofopl^ie gmar betoeifen, aber nid^t bemonftriren;

10 roenn man nic^t ganj unb gar Don ber SSortbebeutung abgeben »iH, nad^

roelc^er bemonftriren (ostendere, exhibere) fo Diel Reifet, al0 (eä fei im

SSeiDcifen ober aud^ bloB im 2)efinircn) feinen 23egriff gugleit^ in ber 2ln=

f(^auung barfteüen: tteld^e, menn fte 5lnfd^auung a priori ift, bog ^on=

ftruiren beffelben ^eißt, roenn fte aber auc^ empirif^ ift, glei^mol^l bie

15 2Sor3eigung beö Dbjectö bleibt, burc^ meiere bem begriffe bie objcctiDe

SRcalitdt geftd^ert toirb. @o fagt man Don einem Slnatomifer: er bemon=

ftrire ba^ menfc^lic^e Sluge, menn er ben öegriff, ben er Dörfer biScurfiö

Dorgetragen l^at, Dermittelft ber B^rglieberung bicfeö Organa anfc^aulid^

mac^t.

20 2)tefem jufolge ift ber 3Semunftbegriff Dom überfinnH(^en ©ubfhrat

aüer ßrfc^einungen überl^aupt, ober au(^ Don bem, mag unfercr SSillfür

in Segiel^ung auf moralifc^e ©efe^e gum ©runbe gelegt merben mufe,

ndmltc^ Don ber tran§fcenbentalen ^eil^eit, fd^on ber Specieö nad^ ein

inbemonftrabler SSegriff unb 3?emunftibee, Xugenb aber ift bieö bem

25 ©rabe nac^: toeil bem elfteren an ftc^ gar nic^tö ber£^ualitdt nad^ in ber

ßrfa^rung Gonefponbirenbeö gegeben »erben fann, in ber gleiten aber

fein ßrfa^rung^probuct jener ßaufalitdt ben ®rab eneic^t, ben bie 33er=

nunftibec gur JRegel Dorfd^reibt.

So ffiic an einer SSemunflibee bie ßinbilbungsfraft mit il^ren 242

30 8lnfd^auungen ben gegebenen Segriff nic^t eneid^t: fo erreid^t bei einer

dft^ctifc^en 3bee ber 3?erftanb burc^ feine ^Begriffe nie bie gange innere

2lnfd^auung ber ßinbilbungöfraft, roel(^e fie mit einer gegebenen SSor»

fteHung Derbinbet. 2)a nun eine SSorfteüung ber ßinbilbungöfraft auf

Segriffe bringen fo Diel ^eißt, alö fie e?:poniren: fo fann bk dft^etifd^c

35 S^ee eine tne;rponible S^orfteHung berfelben (in iljrem freien Spiele)

genannt werben. Jc^ Djerbe Don biefer 2(rt 3been in ber i^olge noc^ eint=

geg auggufü^ren ©clegenl^eit l^aben; je^t bemerfe i(^ nur: ba^ bcibe ar=
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tcn öon 3öeen, bie SSernunfttbeen fotool^l alg bie äftl^etifd^en, il^re ^rtn*

dpien l^aben muffen; unb ^toax öeibe in ber SSernunft, jene in ben objec«

ttöen, btefe in ben fubiectiüen ^rincipien il^reg ©ebrauc^g.

5D?an !ann biefem aufolge ©enie aud^ bnrcf) bog SSermögen dftl^ eti*

f(3^erSbeen erüdren: looburc!^ iH^^i<i} ber ®runb angeaeigt tüirb, ttarum 5

in ^robucten beg ®enie§ bie 5Ratur (beö (Subjedg), ni(f)t ein überlegter

ßtoecf ber Äunft (ber |)eröorbringung beg (Schönen) bk Siegel giebt.

2)enn ba bog @(!^öne nid^t nac!^ Segriffen beurtl^eilt hierben mufe, fonbern

na(i) ber aiüecfmäfeigen (Stimmung ber ßinbilbunggfraft gur Übereinftim»

mung mit bem SSermögen ber SScgrtffe überl^aupt: fo fann nid^t Siegel unb 10

SSorfd^rift, fonbern nur ba§, ioa^ blofe 0iatur im ©ubjecte ift, aber nid^t

unter 3flegeln ober ^Begriffe gefafet tüerben fann, b. i. ba§ überfinnlid^e

«Subftrat altir feiner SSermo^en (iüeld),eä fein SSerftanbeSbegriff erreidöt),

folglid^ baS, auf toeld^eä in Se^iel^ung aHe unfere ©rfenntnifeüermögen

gufammenftimmenb 3U machen, ber le^te burd^ ba§ Sntefligible unferer 15

5Ratur gegebene Qroid ift, jener äft^etifd^en, aber unbebingten 3iDedf=

243 mdfeigfeit in ber fd^önen ^unfl, bie jebermann gefallen 3U muffen red)t=

mdfeigen Slnfprud^ mad)en foH, 3um fubjectiöen Ofiic^tmafee bienen. <Bo

ift eg aud) allein möglid^, bafe biefer, ber man fein objectiüe^ ^rincip

öorfd^reiben fann, ein fubjectiüeg unb boc^ aflgemeingültigeg ^rinci^ 20

a priori §um ©runbe liege.

Slnmerfung IL

?5olgenbe toid^tige 23emerfung bietet fid^ l^ier öon felbft bar: ba^ e^

ndmlid^ breierlei Slrten ber 2lntinomie ber reinen 33ernunft gebe,

bie aber alle barin übereinfommen, ba^ jie biefelbe jtoingen, öon ber fonft 25

fel^r natitrlid^en SSorau^fefeuug, bk ©egenftdnbe berSinne für bie2)inge

an jtd^ felbft 3U Italien, abjugel^en, fie öielmel^r blofe für @rfd^einungen

gelten gu laffen unb il^nen ein iniettigible^ ©ubftrat (ettoaö Überfinn=

lid^eg, moüon ber SSegriff nur S^ee ift unb feine eigentlid^e (Srfenntnife

guldfet) unter3ulegen. Ö^ne eine fold^e Slntinomie mürbe bk SSernunft 30

fid^ niemals 3U Slnnel^mung eineö fold^en ba^ %db ifjxtx (Speculation fo

fel^r üerengenben ^rincipg unb 3U 2lufo|)ferungen, toobei fo oiele fonft

fel^r fd^immernbe Hoffnungen gdn3lid^ oerfd^toinben muffen, entjd^lie^en

fönnen; benn felbft je^t, ba ftd^ i^r 3ur SSergütung biefer (Sinbufee ein

um befto größerer ©ebrauc^ in ^jraftifd^er af^üdfjid^t eröffnet, fd^eint pe [xd) 35
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ni(fti o^ne Sc^mer3 öon jenen .^Joffnungcn trennen unb öon bcr alten an*

^änglic^feit Ioömad)en fönnen.

2)a§ eö bret ?lrten ber 3[ntinomie giebt, l^at feinen @runb barin, bafe

eö brei ^rFenntnifeoermögen: S?erftanb, Urt^eilöfraft unb SSernunft, giebt,

5 bercn jebeig (alö oberem GrfenntniBDermögen) feine ^^rinctpten a priori

^aben mufe; ba benn bie ißernunft, fofern fte über biefe ^rincipien felbft

unb i^ren ©ebraud) urt^eilt, in Slnfe^ung il^rer aller 3U bem gegebenen 244

33ebingten unna(^lafeli(^ ba^ Unbebingte forbert, loelrfiee ft(^ boc^ nie

ftnben lü§t, »enn man ba^ (Sinnliche al^ 3U ben 2)tngen an ftc^ felbft

10 gehörig betrad)tet unb i^m nic^t otelmel^r, alö bloßer ßrfc^einung, etmaö

Uberjtnnlic^eS (ba^ intefligible Subftrat ber Statur uufeer unö unb in une)

alö Sac^e an jic^ felbft unterlegt, ^a giebt eä bann 1) eine 2(ntinomie

ber SSemunft in Slnfe^ung be^ t^eoretifc^en ©ebrauc^ö be^ 2?erftanbeö

big 3um Unbebingten l^inauf für baö ßrfenntniBöermögen; 2) eine

15 Slntinomie ber Jßemunft in Slnfe^ung be^ dft^etifc^eu ®ebrau(^ö ber Ur*

tl^eilgfraft für ba3®efü^l ber Suft unb Unluft; 3) eine Slnttnomie

in Slnfe^ung beö ^raftifc^en ®ebrau(^§ ber an ftc^ felbft gefe^gebenben

SSernunft für bog Segel^rungeüermögen: fofern aQe biefe 3}ermogen

i^re obere ^rincipien a priori ^aben unb gemöB einer unumgänglichen

20 lyorberung ber 3Semunft nad) biefen ^^rinci^jien aud^ unbebingt muffen

urtl^eilen unb i^r Dbject beftimmen tonnen.

3n Slnfe^ung 3meier 2lntinomieen, ber beä t^eoretifc^en unb ber be3

praftifc^en (Sebraud^ä, jener obem ©rfenntnipermögen l^aben toir bie

Unoermeibli^feit berfelben, »enn bergleic^en Urt^eile nid^t auf ein

25 überftnnlic^eg Subftrat ber gegebenen Dbjecte aU @rf(!^einungen 3urüdf=

feigen, bagegen aber auc^ bie Sluf löSlid^feit berfelben, fobalb baä lefetere

gefc^iel^t, f^on anbermartö ge3eigt. 2Sa^ nun bie Slntinomie im ©ebrauc^

ber Urt^eilefraft gemäfe ber ^orbenmg ber SSernunft unb beren l^ier ge=

gebene JMuflöfung betrifft: fo giebt e^ fein anbere^ 5Rittel, berfelben an^--

30 3utt)ei(!^en, al^ entmeber 3U läugnen, ba^ bem äftf)etif(!^en @efd^macf^=

urt^etle irgenb ein ^rincip a priori 3um ©runbe liege, fo ba^ aller

2lnfpru(i^ auf 5Rotl^menbigfeit allgemeiner Seiftimmung grunblofer, leerer

Sal^n fei, uub ein ©efc^macfeurtl^eil nur fofern für richtig gehalten 3U 245

rocrben oerbiene, meil eö fici^ trifft, ba^ Diele in 2lnfel)ung beffelben

35 übereinfommen, unb aud^ biefeö eigentlich ni^t um beömillen, meit man
hinter biefer ßinftimmung ein ^rincip a priori Der mutige t, fonbem (toie

im ©aumengefc^macf) roeil bie Subjecte 3ufälliger SBeife glei^förmig
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organijtrl feien; ober man müfete annel^men, bafe bog ©efd^madgurt^eil

etgentlid^ ein öerftetfteg aSernunfturtl^eil über bk an einem 3)inge unb bic

SSe^iel^ung beg SWannigfaltigen in il^m gu einem 3öJecfe entbecfte SSott*

fommenl^eit fei, mitl^tn nur um ber SSeriüorrenl^eit toißen, bie biefer

unferer 3ftefle?:ion anpngt, äft{)etifc§ genannt werbe, ob eS gleic!^ im 5

©runbe teleologtfd^ fei: in toeld^em ^atte man bie Sluflöfung ber Sinti»

nomie burci^ tranöfcenbentale 3been fitr unnoti^ig unb nid^tig erflären unb

fo mit ben SDbiecten ber ©inne nid^t alö blofeen (ärf(!^einungen, fonbern

aud^ alg 2)ingen an ftcft felbft jene ©efd^macfggefe^e oereinigen !önnte.

3Bie menig aber bk eine foiüol^I aU bk anbere Slugfluc^t oerfdjlage, ift 10

an mel^rern Drten in ber %^oftUon ber ©efd^macf^urtl^eile gegeigt

njorben.

^CLumt man aber unferer £)ebuctton toenigfienS fo öiel ein, ba^ fte

auf bem redeten 2Bege gefd^el^e, menn gleid^ nod^ nid^t in aUen ©tücfen

l^eU genug gemadf)t fei, fo geigen ftd^ brei 3been: erftlid^ beg Überjtnn« is

lid^en überl^aupt ol^ne »eitere 23eftimmung aU 6ubftratö ber 9iatur;

gmeitenö eben beffelben, aU ^rinci^g ber fubjectioen 3toe(fmäfeigfeit bcr

^flatur für unfer @r!enntni^üermogen ; brittenö eben beffelben, aU
^rincip§ ber ßtotäi ber ^reil^eit unb ^rincipg ber Übereinfttmmung ber*

felben mit jener im (Sittlid^en. 20

246 § 58.

^om 3^eali^mu§ ber Bnjecfmdfeigfeit b.er^iatur foiool)! aU
Äunft, aU bem alleinigen ^rinci^ ber aftl§ettfd)en

Urtl^eilgfraft.

Wan fann guöörberft ba§ ^rincip beg ©efc^macfg entmeber barin 25

fe^en, ba^ biefer jebergeit nad^ empirifd^en 23eftimmungggrünben unb alfo

nad^ foIrf)en, bie nur a posteriori burd^ (Sinne gegeben merben, ober man
fann einröumen, ba^ er auö einem ©runbe a priori urtl^eile. 2)a^ erftere

märe ber ©m^iriöm ber ^ritif be§ ©efd^macfg, baö gttjeite ber Sflatio*

naliöm berfelben. 3la^ bem erften ttjctre ba^ Dbiect unfereg Sßol^Ige« 30

falleng nid^t t)om Singe nel^men, nad^ ben\ gmeiten, toenn baö Urt^eil

auf beftimmten SSegriffen beruhte, nid^t öom ®uten unterfd^ieben ; unb

fo mürbe alte ©d^önl^eit auö ber SBelt njeggeläugnet unb nur ein be=

fonberer Flamen, öielleid^t für eine gemiffe 9J2ifd)ung oon beiben oorge=

nannten Slrten be^ Sßol^lgefalleng, an beffen (Statt übrig bleiben. SlHein 35
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toir ^abcn gezeigt, bofe cg qu(^ ©rünbc bcs SBoJ^Igcfallcnö a priori gebe,

bte alfo mit bem ^rincip beö a^iationaUemö gufammen beftel^en fönnen,

ungeachtet fte nic^t in befttmmte begriffe gefaxt »erben fbnnen.

SDcr 3f?QtionQliöm beö ^rinci^}6 beö @cj(^ma(fö ift bagegen entroeber

5 ber be^ iRealt^m^ ber ßmecfmäBigfeit, ober be^ 3bealtömg berfelben.

3Seil nun ein ©efd^marföurt^eil fein ßrfenntnifeurtl^eil unb Sd^önl^ett 247

feine 8cfcl)affenl^eit beö Dbicct^, für jtc^ betrad^tet, ift: fo fann ber

JRationaliöm beö ^rincipg beö ©efc^madfö niemals barin gefegt »erben,

ba^ bte Swftfmäfeigfeit in biejem Urt^cile alä objectio gebaci^t »erbe, b. t.

10 ba^ ba^ Urttjeil tl^eoretifd^, mithin auc^ logifc^ (roenn glei(^ nur in einer

Dermonenen Seurtl^eilun^) auf bte S^oÜfommenl^ctt beö Cbjectg, fonbem

nur äft^etif(^, auf bte Übereinfttmmung fetner JBorftellung in ber 6in=

bilbunggfraft mit ben mefentlic^en ^rinctpien ber Urt^etlefraft überhaupt,

im «Subjecte gel^e. ?^oIgli(^ fann felbft nac^ bem ^rinctp beö diaüo=

15 naliömg ba^ ©efc^macf^urt^eil unb ber Unterfdjteb beg 3?ealiemg unb

3beali^mö beffelben nur barin gefegt roerben, ba^ entroeber jene fubjectiöc

BroccfmöBigfeit im erfiem^yaöe aU tuirflieber (abfic^tltc^er) 3

w

selber

5Ratur (ober ber i^unft) mit unjerer UrtFietlöfraft überein3uftimmen, ober

im groeiten ^aße nur al^ eine o^ne ^xotd Don felbft unb aufdütger SSeife

20 fi(^ l^eroort^uenbe jmerfmdfeige Überetnftimmung gu bem SebürfniB ber

Urtl^etl^fraft in Slnfe^ung ber Dhtur unb t^rer nac^ befonbern ©efe^en

erzeugten 'formen angenommen »erbe.

5)em SRealiöm ber dftl^ettfc^en S^JecfmdBigfett ber Dktur, ba man
ndmlid^ annef)men möd^te, ba^ ber .^eroorbringung beä ©d^önen eine

25 3bee beffelben in ber l^eroorbringenben Urfad^e, ndmlid^ ünS^tdiH
©unften unterer ßinbilbungefraft, gum ©runbe gelegen ^abe, reben bie 248

f(^önen Silbungen im iReid^e ber organifirten DMtur gar fel^r ba^ SBort.

2)ie 23lumen, Ißlüt^en, ja bie ©eftalten ganger ©erodc^fe, bk für i^ren

eigenen ©ebrauc^ unnötf)tge, aber für unfern ©efd^marf gleid^fam au^ge-

80 mdblte ßierltc^feit ber tl^terifcl)en Silbungen oon allerlei ©attungen; oor»

ne^mlic^ bk unfern Slugen fo roo^lgcfdüige unb reigenbe -Diannigfaltig-

feit unb ^armonifdje ßufQnxmenfefeung ber Jyarben (am %aian, an Sc^al»

tl^ieren, ^nfecten, bie gu ben gemeinften Slumen), bie, inbem fte blofebie

"Cberfldd^e unb auc^ an biefer nic^t einmal bk 5igur ber ©efc^öpfe, meiere

35 boc^ nod^ 3U ben innem Stt'fffen berfelben crforberlid^ fein fönnte, be=

treffen, gdnglic^ auf dufeere 33efd)auung abgegmecft 3U fein fc^etnen: geben
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ber 6rflärung0art bnx6) Slnnelöntung totrflic^er 3tt)ec!e ber ^Ratur für

unfere oftl^etifd^e Urtl^eil^!raft ein grofeeö ©eiüid^t.

5)agegen toiberfe^t ft(f) btefer Slnnal^me nic^t allein bu SSernunft

burd^ il^re Wafimtn, aUernjärtö bie unnötl^ige SSeroielfältigung ber ^rin=

cipien nad^ aller 3)2DgIi(!^feit ^u öer'^üten; fonbern bie ^Jiatur jeigt in t^ren 5

freien 23tlbungen überatt fo öiel med^onifd^en .'pang 3U ©r^eugung oon

formen, bie für ben äftl^etifd^en ®ebraud^ unferer Urtl^eiBfraft gleic^fam

gemad^t 3U fein fd^einen, ol)ne ben gertngften ®runb ^ur 3Sermut^ung an

bie .^anb 3U geben, ba^ e^ ba^u nod) ettüaö me'^r al§ i^reg 9Ked^anigm§,

blofe alg 5Ratur, bebürfe, toornad^ fie aud^ ol^ne alte il^nen gum ©runbe 10

249 liegenbe 3bee für unfere Seurf^eilung jiüerfmd^ig fein fönnen. 3d^ öer=

ftel)e aber unter einet freien 25ilbung ber 3tatur biejenige, tooburd^

auö einem ^^lüffigen inSflul^e burc^ SSerpd^tigung ober §lbfonberung

eineö S^^eil^ beffelben (biöiüeüen blofe ber SSdrmmaterie) ba^ Übrige bd
bem ^eftwerben eine beftimmte ©eftalt ober ©etoebe (§igur ober 2e;ctur) 15

annimmt, bie nadl) ber fpectfifdl)en 33erfc^ieben'^eit ber ü)?aterien oerfd^teben,

in eben berfelben aber genau btefelbe ift. .fjie^u aber mirb, ma^ man
unter einer toal^ren ^lüffigfeit ieber3eit üerfte^t, ndmlid^ ba^ bie 2Raterie

in ü^rübHig aufgelöfet, b.i. nic^t al^ ein bIofee^®emenge fefter unb bartn

blo^ fd^mebenber Sl^eile angufel^en fei, üorauögefe^t. 20

2)ie Silbung gefdl)iel^t al^bann burd§ 2lnfd^ie|en, b. i. burd^ ein

plö^lidtieg ^eftmerben, ntc^t burdt) einen aKmd^ligen Übergang auö bem

flüffigen in ben feften Buftanb, fonbern gleid^fam burd^ einen @|)rung,

meid^er Übergang aud^bag^r^ftallifiren genannt mirb. 2)ag gemeinfte

33eifpiel üon biefer %t 33ilbung ift ba§ gefriereube Sßaffer, in meld^em 25

fid^ 3uerft gerabe ßigftrd^ld^en er3eugen, bie in SBtnfeln oon 60 @rab jid^

3ufammenfügen, inbe^ fid^ anbere an |ebem ^^unft berfelben eben fo an*

fe^en, bi^ aüeg 3U @ig geworben ift: fo ba^ icd^renb biefer SeitbaöSBaffer

3mif(^en ben^iäftrdl^ld^en nic^t aUmd^lig 3ä^er toirb, fonbern fo öoK=

fommen flüffig ift, aly eö bei meit größerer 2Bdrme fein tt)ürbe, unb boc^ so

250 bie oöUige ©iöfdlte l^at. 2)ie jic^ abfonbernbe 5J?aterie, bie imSlugenblicfe

be§ ^eftloerben^ ^Ib^lic^ entmifd^t, ift ein anfel^nlid^eg Ouantum üon

SSdrmeftoff, beffen 5lbgang, ba e§ blofe 3um ^lüfftgfein erforbert marb,

biefeg nunmel^rige (Si^ nid^t im minbeften Mlter, al§ ba^ fur3 üor^er in

il^m flüffige 2Baffer 3urüdtld^t.' 35

SSiele ©al3e, tmgleidl)en 6teine, bie eine fr^ftalHnifd^e §igur l^abcn,

merben eben fo oou einer im SBaffer, mer meife burd) iraö für 3^ermitte=
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lunfl aufgclöfcten ßrbart er3eugt. 6bcn fo bilbcn ft(^ bic brufid^tcn 6on»

ftgurationcn oielcr 3)2tnern, bc^ mürflic^tcn 33leiglan3e^, beö 3f?ot§gülben=

cr3cö u. b. gl., allein 58ermut^en nac^ auc^ im SBaffer unb burö) 2ln|c^t€Ben

ber 2:§eile: inbem fte burd^ irgcnb eine Urfac^e genötl^igt ©erben, biejee

5 S^el^ifcl 3u Derlafjen unb jic^ unter einanber in beftimmte äußere ©eftaltcn

3u Dereinigen.

Slber aud^ innerlich 3Ctgen alle Materien, tteld^e blofe burd^ .t)i^e

flüffig roarcn unb burc!^ (Erfüllen ^eftigfeit angenommen l^aben, im33rucl)e

eine beftimmte Jeftur unb laf)en barauö urtl^eilen, bafe, toenn nic^t i^r

10 eigene^ ©eroic^t ober bie Suftberül^rung e^ gel^inbert ^ätte, fie aud§ duBer=

lid^ il^re fpecififc^ eigent^ümlic^e ©ej'talt mürben geroiefen l^aben: ber=

gleichen man an einigen ÜJietallen, bie nad^ ber !S(^mel3ung äuBerlic^

erl^drtet, inmenbig aber noc^ Pffig »aren, burc^ Stbjapfcn beö innem,

nocfe flüffigen Z^til^ unb nunmel^rige^ ru^igeö 2lnfc^iefeen be^ übrigen

15 in&enbig 3ururfgebliebeneu beobad^tet l^at. SSiele öon jenen mineralijd^en 251

Är^ftaüifationen, alö bie ©patbrufen, ber ©laefopf, bk ©ifenblüt^c,

geben oft überaus f(^öne ©eftalten, mie fie bie ^unft nur immer auebenfen

möchte ; unb hii ©lorie in ber ^pö^le öon Slntiparoö ift blofe ba^ ^robuct

einc^ fic^ burd^ ©ipölager burc^ficfemben 3Baffcrg.

20 2)aö Slüfftge ift allem -Slnfel^en nad^ überl^aupt dlter al^ ba§ ^^^fte,

unb foöo^l bie ^flan3en aU t^ierifc^c Körper toerben au6 flüffiger

9ia]^rungömaterie gebilbet, fofern fie ftd^ in 9tu]^e formt: freilid^ 3tt)ar in

ber le^tern 3UDörberft nad^ einer getoiffen urfprünglid^en auf ßwecfe ge«

rid^teten Slnlage (bie, »ie im 3roeiten 2§eile gemiefen ©erben mirb, nic^t

s5 dft^etifd), fonbem teleologifd^ nad^ bem ^rincip beö 3f?ealiöm0 beurtl^eilt

©erben muß); aber nebenbei boc^ auöi) oielleid^t alö bem allgemeinen ®e=

fe^e ber JBerroanbtfd^aft ber ÜKaterien gemoB anfd^ießenb unb ftd^ in ^rei*

]^eit bilbenb. '^0 mie nun bk in einer 9ltmofpl)äre, ©eld^e ein ©emifd^

oerfd^iebener Suftarten ift, aufgelöfeten ©öBrigen ^lüffigfeiten, menn fid^

30 bie lederen burc^ Stbgang ber SBörme öon jener fd^eiben, Sd^neefiguren

cr3eugen, bie nad^ S^erfc^iebenl^eit ber bermaligen Suftmifd^ung öon oft

fe^r fünftlic^ fc^einenber unb überaus fc^öner i^igur f^nb: fo lößt ft(^,

ol^ne bem teleologifc^en ^rincip ber 33eurt]^eilung ber Drganifation etmaö

3U ent3iel^en, mol^l benfen: baB, ©aö bie Sd()önl)eit ber Slumen, ber33ogel-

35 febem, ber 5Kufd^eln i^rer ©eftalt fomol^l aU garbe nad^ betrifft, biefe 252

ber 9iatur unb i^rem SSermögen, fid^ in i^rer ^^reil^eit ol^ne bcfonbere

barauf gerichtete ^mtdt nac^ c^emifc^en @e|e^en burc^ ^bfe^ung ber 3ur
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Qrganifation erforberlid^en ÜJ?aterte aud^ äftl§ettfd^s3n)ec!mö|ig ju bilben,

augejd^rieben »erben fönne.

2Bag aber baö ^rincip ber ^bealitat ber BttJecfmäfeigfeit im

(Sci^önen ber 0iatur, alg ba^ienige, öjeld^eS mir im dftl^etifc^en Urtl^eile

felbftieber^e it gum ©runbe legen, unb meldjeö unS feinen Sflealtöm eineg 5

ßtöetfg berfelben für unfere SSorftellunggfraft gum ©rflärungögrunbe gu

braud^en erlaubt, gerabegu beiüeifet: ift, bafe toxx in ber Seurtl^etlung ber

©d^önl^eit über^au^t baö Sfiid^tmafe berfelben a priori in unö felbft fuc^en,

unb bie öft^etifd^e Urtl^eilgfraft in Slnfel^ung beö Urtl^etlö, ob etmaö f(^5n

fei ober nid^t, felbft gefe^gebenb ift, toeld^eS bei 2lnnel^mung beg SRealiömS 10

ber Swedfmöfeigfeit ber 9^atur nic^t @tatt finben !ann, toeil toix ba üon

ber §iatur lernen müßten, mag toir fd^ön gu finben l^ätten, unb ba^ ©e*

fd^madElurtl^eil empirifd^en ^principien unterworfen fein loürbe. 2)enn in

einer fold^en SÖeurtl^eilung !ommt eö nid^t barauf an, taaS bie 9latur ift,

ober auc^ für unö al^ B^td ift, fonbern tok toix fte aufnehmen. @ö 15

würbe immer eine obiectiüe BöJecfmd^igfeit ber 3i^atur fein, wenn fie für

unfer SBol^lgefalten i^re ^Jormen gebilbet l^dtte; unb ntc^t eine fubjecttoe

253 Bwedmdfeigfeit, weld^e auf bem Spiele ber ©inbilbunggfraft in il^rer^ret*

l§eit berul^te, wo eö @unft ift, womit wir bie ^latur aufnel^men, nic^t

©unft, bk fte unö ergeigt. 2)te @igenfd^aft ber 9^atur, bafe fte für unö 20

©elegenl^eit entl^dlt, bie innere Btt)cdfmdfeigfeit inbem 35erpitniffeunferer

®emütp!rdfte in 23eurtl§eilung gewtffer ^ßrobucte berfelben wal^rgunel^men,

unb gwar alö eine folc^e, bie aug einem überflnnlid^en ©runbe für not]^=

Wenbig unb allgemeingültig erklärt werben folt, !ann nid^t ^ßaturgwerf

fein, ober öielmel^r oon ung al§ ein fold^er beurtl^eilt werben: weil fonft 25

bag Urtl^eil, baö baburd^ beftimmt würbe, |)eteronomie, aber nid^t, wie

eö einem ©efd^madföurtl^eile gegiemt, frei fein unb Slutonomie gum ©runbe

l^aben würbe.

3n ber fd^önen Äunft ift ba§ ^rincip beg Sbealtöm^ ber Sojedf*

mdfeigfeit nod^ beutlid^er 3U erfennen. 2)enn ba^ l^ier nic^t ein dftl^eti= 30

fd^er 9lealiöm berfelben burd^ ©mpfinbungen (wobei fte ftatt fd^öner blofe

angenel^me Äunft fein würbe) angenommen werben !önne: baö l^at fte

mit ber fd^önen ^Jlatur gemein. SlKein ba^ ba§ äßol^lgefaHen burd^ dftl^e»

ttfd^e Sbeen nid^t oon ber ©rreic^ung beftimmter 3tt>etfe (alö med^anifc^

abftd^tlid^e ^unft) abl^dngen muffe, folglid^ felbft im JRattonaltöm beö 35

5ßrincipö Sbealitdt ber 3ö3edEe, nid^t 3ftealitdt berfelben gum ©runbe liege:

leud^tet aud^ fd§on baburd^ ein, ba^ fd^öne Äunft alö fold^e nic^t aU ein
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^obuct Öc8 3^crftanbeg unb ber SBiffcnf(^aft, fonbcrn beä ©cnieö betrac^»

tct ttcrben mufe unb alfo burc^ dftl^ett jd^c 3i>«cn, toelc^e öon SScrnunft»

ibeen bcftimmtcr ßxocdt »ejcntlic^ unterf(^icbcn finb, i^rc Siegel be* 254

fomme.

6 @o »iebie^bealitdtber ®cgcnftdnbebcr6innealö@rjd^cinungcn

bie einzige 2lrt ift, bic ÜRögli(^!eit gu erfldrcn, ba§ i^re formen a priori

beftimmt ©erben fönncn: fo ift aud) ber Sbealtöm ber So^ecfmdBigfeit

in 23eurt]^eilung beS ©(^önen ber 5iatur unb ber ^unft bit eingige S^or»

Quäje^ung, unter ber allein bie ^tif bie 5KögIid)fett eineö ®ef^macfg=

10 urt^eilö, roelc^eg a priori ©ültigfeit für jebermann forbert(o^nc boc^ bic

3roe(fmdBigfeit, bic am Dbjectc Dorgeftettt »irb, auf begriffe gu grün=

ben), erfldrcn fann.

§59.

3Son ber ©d^önl^ctt al^ ©^mbol ber ©ittlid^feit.

15 2)te 9iealitdt unferer Segriffe bargut^un, toerben immer 2[nfc^auun=

gen erforbert. @inb eö empirifd)e 23egriffe, fo Reißen bie le^tercn S3ei=

fpiele. @inb jene reine SSerftanbeöbegriffe, fo »erben bie le^teren Sd^e»

mate genannt. 2?erlangt man gar, ba^ bk objectiöe 9?calitdt ber

SSemunftbegriffe, b. i. ber Jbeen, unb gmar gum Se^uf bee t^eoretifc^en

w @r!cnntniffc8 bcrfelben bargetl^an »erbe, fo bcgcl^rt man ctroaö Unmög«

Ii(^eö, »eil il^nen fc^led^tcrbingö feine Slnfc^auung angemeffen gegeben

»erben fann.

SlUe ^tjpoitjpoU (©arftcHung, subiectio sub adspectum) aU SScr« 255

ftnnli(^ung ifi 3»iefad^: ent»cber fc^ematifc^, ba einem Segriffe, ben

« ber SSerftanb fafet, bk correfponbirenbe 2lnf(^auung a priori gegeben roirb;

ober f^mboUfd^, ba einem Segriffe, ben nur bic Sernunft benfcn unb

bem feine finnlid^e Slnfd^auung angemeffen fein fann, eine folcfie untere

gelegt »irb, mit »etc^er ba§ Serfa^ren ber Urt^eilöfraft bemjenigen, »a8
pe im Sc^emattfiren beobad^tet, blofe analogifd^ ift, b. i. mit il)m blofe

30 ber Siegel biefcö SSerfal^rcn^, nic^t ber Slnfd^auung fclbft, mithin blofe ber

^orm ber SiefIe;rion, nic^t btm Sn^alte nad^ übereinfommt.

@ö ift ein Don ben neuem Sogifem gmar angenommener, aber finn«

Dcrfcl^renber, unrechter ©ebrauc^ bee SBortö fijmbolifc^, »cnn man c^

ber intuitioen SSorfteHung^art entgegenfe^t; benn bic fqmbolifd^eift nur

SS eine 2lrt ber intuitioen. 2)ie le^tere (bie intuitioe) fann ndmlid^ in bk
fd^ematifc^c unb in bic f gmbolifd^c SorftcHungöart cinget^eilt »er»
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ben. ^äbt fxnb ^t)pot^po\tn, b. i. 2)arfteIIungen (exhibitiones): m(!^t

blofee ßl^arafteriömen, b. i. 33e3ei(!^nungen ber 23egriffe burd^ beglei=

tenbe jtnnli(i^e Beteten, bie gar ni(f)tg 3U ber Slnfd^auung beg Objecto @e=

l^örigeö entl^alten, fonbern nur jenen nac^ bem ®efe|e ber Slffociation ber

einbilbungäfraft, mitl^tn in jubiectiöer Slbftd^t 3um Wtiitd ber 0ieprobuc= 5

256 tion bienen; bergleic^en jtnb enttoeber SBorte, ober fidötbare (algebraijd^e,

felbft mimif(!^e) 3ei(i)en, al^ blofee 2lu§brü(f e für 33egriffe*).

Sme Slnfc^auungen, bie man Gegriffen a priori unterlegt, jtnb alfo

entmeber ©d^emate ober ©^mbole, n}oöon bteerflern birecte, biegioei'

ten inbtrecte 2)arftettungen be§ 23egriffg entl^alten. 2)ie erftern tl^un bk' lo

feg bemonftratiü, bie gtoeiten öermittelft einer Slnalogie (gu toeld^er man
jtd^ aud^ em^irif(i)er Slnfd^auungen bebtent), in toeld^er bk Urt^eil^fraft

ein bop^elteg ®ef^dft öerrid^tet, erftlid^ ben begriff auf ben ©egenftanb

einer finnlid^en Slnfd^auung unb bann atoeitenö bie blofee 3fiegel ber [Re*

fiejrion über jene Slnfd^auung auf einen gang anbern ©egenftanb, öon 15

bem ber erftere nur baö ©ijmbol ift, angumenben. @o roixb ein monar=

d^ifd^er Staat burd^ einen befeelten Körper, lüenn er nad^ inneren ^olU-

gefe^en, burd^ eine blofee 2)?afd^tne aber (mie ettoa eine .^anbmü^Ie),

toenn er burd^ einen eingelnen abfoluten Sßiflen bei^errfd^t mtrb, in beiben

Italien aber nur f^mbolijc^ oorgefteHt. 2)enn gtoifd^en einem befpoti* 20

fd^en (Staate unb einer .^anbmül^Ie ift groar feine Sl^nlid^feit, too^I aber

3tt)ifd^en ben siegeln, über beibe unb i{)re (Saufalitdt 3U reflectiren. 2)ieg

257 ©ejd^äft ift U§ je^t nod^ toenig auöeinanber gefegt toorben, fo fel^r e^

aud^ eine tiefere Unterfud^ung oerbient; attein l^ier ift nid^t ber Ort, ftd^

babei aufgul^alten. Unfere ©pradie ift üoK oon bergleid^en inbtrecten 25

SDarfteltungen nad^ einer Slnalogie, looburd^ ber Sluöbruc! nid^t ba§ eigent=

lid^e ©d^ema für ben Segriff, fonbern blofe ein Symbol für bk 9fiefIe?:ion

entpit. ©0 finb bteSBörter ©runb (@tü^e, Saftä), 5lbl^angen (Don

oben ©el^alten toerben), tüoraug ^liefeen (ftatt folgen), ©ubftangCtoie

Sodfe jttf) auäbrüdft: ber $lräger ber 2lcciben3en) unb un3ä{)Iige anbere 30

nid^t fd^ematifd^e, fonbern fijmbolifd^e ^tipot^pofen unb Sluöbrüdfe für

SSegriffe nid^t öermittelft einer btrecten Slnfd^auung, fonbern nur nad^

einer Slnalogie mit berfelben, b. i. ber Übertragung ber Sfleflejrion über

*) 2)018 3"tuitioc ber (5r!enntnt§ mu^ bem ©iScurfiocn (ntrf)t bem ©^mbo=

lifd^en) entgegen gefegt roerben. 2)aö erftere ift nun entweber fd^emotifd) burd^ 85

3)emonftratton; ober f^mbolif d) aU SSorfteltung nad^ einer blofeen Sinologie.



2)ia(ertif ber öft^etifd)en Urt^it^fraft. 958

einen ©eflenftanb ber 2lnf(^auung auf einen 9an3 anbern 23egrif|, bem

Dtelleid^t nie eine 2lnj(^Quung birect correfponbtren fann. 2?enn man
eine blofec 33orfteIlun9öart fc^on ßrfenntniB nennen barf (n3el(^eö, mcnn

fie ein ^rinci^) ni(^t ber t^eoretifdien 533e[timmung bc0 ©egenftanbe^ ift,

5 roa^ er an ftc^ fei, fonbern ber praftifc^en, toaä bie ^bee Don i^m für un8

unb ben 3ö)ecfmäßigen ®ebrauc^ berfelben ©erben foll, mo^l erlaubt ift):

fo ift alle unfere (Srfenntniß dou @ott bloß fi)mbolifc^ ; unb ber, ujelc^er

fie mit ben ßigenfc^aften Serftanb, 2Sifle u. f. tt)., bie aflein an HBelt*

©efen i^re objectioe Realität bemeifen, für fd^ematifd^ nimmt, gerät^ in

10 ben Slnttjropomorp^ißm, fo toie, »enn er alle^ JntuitiDe roeglüßt, in ben 258

5)eiöm, moburd) überall nidjtei, auc^ nic^t in praftifc^er Slbfic^t, erfannt

»irb.

?Run jage ic^: baö ©c^one ift baä @^mbol bcö 6ittUd^'®uten ; unb

au^ nur in biefer :)iü(ffic^t (einer 23ejie()ung, bk iebermann natürli(i^ ift,

15 unb bie auc^ iebermann anbern alä ^flic^t 3umut^et) gefällt eö mit einem

Slnfpruc^e auf jebe^ anbern Seiftimmung, »obei fid) bae @emüt^ jugleic^

einer geroiffen 3Sereblung uub ßr^ebung über bie bloße ßmpfänglic^fcit

einer ßuft burd^ @inneneinbrücfe bemüht ift unb anberer SBertl) auc^ nac^

einer ät)nlid)en -iJianme i^rev Urtljeilöfraft fc^ä^t. 2)a0 ift ba^ -^ntelli =

gibclc, lüorauf, »ie bev oortge ^aragrap^ Sln^eigc t^at, ber ©efc^macf

^inauäflel)t, rooju nämlid) felbft unfere oberen ©rfenntnipermögen gu*

fammenftimmen, unb o^ne melc^eö 3iinfd^en i^rcr Diatur, oerglic^en mit

ben Slnfpvüc^en, bie ber (i)efcJ^macf uiac^t, lauter 3:^iberfprü(^e enoac^fen

mürben. 3» biefem Vermögen fie^t fi(^ bie Hrt^eilöfraft nic^t, mie fonft

25 in empirif(f)er Seurt^eilung einer ^peteronomie ber ßrfa^rungegefefee un=

terroorfen: fie gicbt in Slnfc^ung ber ©egenftänbc eiue^ fo reinen Sßol^h

gefaHengf i^r felbft ba^ ©efefc, fo me bie Isernunft ee in 2(nfe^ung bc^

ißegeJ^rungöDermögenö t^ut; unb fie^t fid^ foroo^l »egen biefer inneru

^lRöglid)feit im Äubjecte, alö wegen ber äufeern 2)Zöglid)teit einer bamit

r« übereinftimmenben 'liatur auf etroaö im eubjecte felbft unb auüer il^m, 25s)

»a§ nicf)t 'Jiatur, auc^ nic^t ^xtiiidi, bod^ aber mit bem ©runbe ber le^=

teren, nämlic^ bem Überfinnlic^en, oerfnüpft ift, belogen, in welchem ba^

t^corctif(^e Jöennögen mit bem prattifc^en auf gemeiufc^aftlic^e unb un-

befannte 2lrt 3ur ßin^cit oerbunben mirb. 2öir moUen einige 'Btiidt bk'

3ö fer Analogie anführen, inbem mir 3uglei(^ bie 3^erf(^ieben]^eit berfelben

uic^t unbemerft laffeu.

1) 2)a^ Schöne gefällt unmittelbar (aber nur in ber reflectirenben

staut i €(l)tifteii. JBnfe. V. Of^
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2(nf(i^auung, nid^t wie @ittlict)feit im 23egrtffe). 2) ©g gefdUt o^ne

alleö Snteref fe (bag ©tttlid^'®ute groar not^menbig mit einem '^nkr--

effe, aber ni(f)t einem fold^en, maö üor bem Urtl^eile über ba^ 2Bo^Ige*

faKen öorl^ergel^t, öerbunben, fonbern maö baburc^ attererft bett)ir!t mirb).

3) ®ie ^rei^eit ber ßinbilbnnggfraft (alfo ber <Sinnli(^!eit unfereö &

35ermögenö) »irb in ber S3eurtl^eilung beg ©d^önen mit ber ©efe^mdfeig*

!eit beg SSerftanbeö aU einftimmig oorgeftellt (im moralifc^en Urt^ieüe

tt)irb bie ^reil^eit beö 2öiUenö aU 3ufammcnftimmung beg legieren mit

jtd^ [elbft nac^ allgemeinen SSernunftgefefeen gebod^t). 4) 2)ag [ubjectiöe

^rincip ber SSeurtl^eilung beg ©c^önen mirb all allgemein, b. i. für lo

jebermann gültig, aber bnrd^ feinen allgemeinen Segriff fenntlici) öor=

geftetlt (ba§ objecttöe ^rincip ber 5f)Zoralitdt wirb aud^ für altgemein, b. i.

für alle Subjecte, ^ugleic^ anc^ für alle .^anblnngen beffelben ©ubjectg,

260 unb babd burd^ einen allgemeinen 23egriff fenntlid^ erflärt). 2)al^er ift

ba§ moralifc^e Urtl^eil nid^t allein beftimmter conftitutiöer ^rincipien 15

fällig, fonbern ift nur bur(^ ®rünbung ber 5Ra?rimen auf biefelben unb

il^re Slflgemeinl^eit möglid^.

3)ie 9?ücffid^t auf biefe Slnalogie ift aud^ bem gemeinen 33erftanbe

geuiül)nlid^; unb mir benennen fd)C)ne ©egenftönbe ber ^Jiatur ober ber

Äunft oft mit 5tamen, bie eine ftttlid^e 23eurt^eilung gum ©runbe gu legen 20

fd^einen. 2Bir nennen ©ebäube ober 33dume maieftötifc^ unb prdd^tig,

ober ©cfilbe lad^enb unb fröl)lid^; felbft färben werben unf(^ulbig, be*

fc^eiben, gartlid) genannt, meil |te @mpfinbungen erregen, bie citoa^ mit

bem 23emu&tfein einel burc^ moralifd^e Urtl^eile bemir!ten ®emütl^g5uftan=

beö Slnalogifd^eö entl^alten. 5)er ©efc^mad mad^t gleid^fam ben Über» 25

gang 00m ©innenreig gum l^abituellen movalifd^eu S»tcreffe ol)ne einen

3U gemaltfamcn (Sprung möglid^, inbem er bie (Sinbilbungöfraft aud^ in

ilirer y^-reiljeit aU gwetfmäfeig für ben SSerftanb beftimmbar oorfteKt unb

fogav an ©egenftänben ber Sinne aud^ ol^ne ©innenveig ein freiem 2Bol)ls

gefallen finben leiert. .-m»

-'Gl § 60.

5(u()ang.

l^on ber 5Hetl^obenlel)re bet^ ^efd^macfl.

X)ic (Sintl)eilung einer Äritit in ßlementarlel^re unb 53?etl)obenlel^rc,

üjeld^e DOf ber SBifjenfd^aft oorl^ergel^t, Id^t ftd^ auf bk ©efd^macflfritif 35
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ntd^t aniDcnben: weil cö feine Siffenfdiaft beg Schonen giebt no(^ geben

fann, unb baö Urt^eil be^ ©efc^macf^ nid)t buxii ^rincipien beftimmbar

ift. 2)cnn roaö ba^ 2Biffenf(^aftlicf)c in jeber ^unft anlangt, n)eld)e§ auf

3Bal)r^eit in ber ©arfteüung if)ret^ objecto ge^t, |o ift biefeg gwar bie

5 unumgängliche SÖebingung (conditio sine qua non) ber fc^önen i^unft,

aber biefe nicftt fclber. @g giebt al)o für bie fc^öne Äunft nur eine 5Ra=

nier (modus), nic^t Se^rart (methodus). 2)er 93Mfter mufe eö üor=

mad^en, roaö unb ttie eg ber 3c^üler ju Staube bringen foll; unb bie

allgemeinen 'Jiegeln, roorunter er 3ulefet fein SSerfal^ren bringt, fönnen

10 el^er bienen, bie ."pauptmomente beffelben gelegentlirf) in (Erinnerung ^u

bringen, alö fie i^m oor3ufd)reibcn. .piebei muB bennoc^ auf ein geroiffe^

3beal 0^ü(fficl^t genommen »erben, melc^eö bie ^unft üor 3tugen ^aben

muB, ob fte e^ gleich in i^rer Slu^übung nie oötlig erreid^t. Dhir burc^

bie Slufroecfung ber ßinbilbungsfraft beö Sc^ülerg gur Slngemeffen^eit

15 mit einem gegebenen ^Begriffe, burd^ bk angemerfte Unjulänglid^feit beö 262

3lu^brucf^ für bie 3bee, welche bcr 'Begriff felbft ntd)t erreid)t, weil fie

äft^etifc^ ift, unb burc^ fc()arfe ^ritif fann oer^ütet merben, ba^ bie 23ei=

fpielc, bie i^m oorgelegt werben, oon i^m nic^t fofort für Urbilber unb

etwa feiner nod^ l^ö^em Ttorm unb eigener iöeurt^eilung unterroorfene

20 9Rufter ber 9iac^al^mung ge{)alten unb fo baö ©enie, mit i^m aber auc^

bie ^reil^eit ber ßtnbilbungöfraft felbft in i^rer ©efet^möBigfeit erfticft

loerbe, o()ne »eld^e feine fc^öne ^unft, felbft nic^t einmal ein rid^tiger fie

beurt^eilenber eigener ©efd^madE möglid^ ift.

Sie ^ropdbeutif 3U aller fc^öneu Äunft, fofern eö auf beu ^öc^fteu

25 @rab i^rer SSoflfommenl^eit angelegt ift, f(^eint nic^t in i^orfc^riften, fon*

bern in ber (fultur ber ©emüt^sfräfte burc| biejenigeu 3?orfenntniffe 3U

liegen, »elc^e man humauiora nennt: Dermut^lid) meil t^^umanität

einerjeitö ba^ allgemeine 2;^etlne]^mungogcfül^l, anbcrerfeitö ba§

3?ermögen ftc^ innigft unb allgemein mittl^eilen 3U fönnen bebeutet;

30 meiere (Sigenfc^aften, 3ufammen oerbunben, bk ber DJJenfd^^eit ange=

meffene ©efeüigfeit ausmachen, moburc^ fie fic^ oon ber t^ierifc^en (Singe»

fc^ränft^eit unterfc^eibet. ^a§ ßeitalter foroo^l alo bk SSölfer, in tt)el=

c^en ber rege Irieb 3ur gefefelic^en (JJefeüigfeit, moburc^ ein 3?olf ein

bauembes gemeinee SBejen auömac^t, mit ben großen Sc^roierigfeiten

36 rang, meiere bie fd^roere 2lufgabe, Jyrei^eit (unb alfo auc^ (5)leidl)^eit) mit -ifis

einem Broange (mel)r ber^lc^tung unb Unterwerfung auö ^^nic^t alc^ ^ui^c^O

3U öereinigen, umgeben; ein folc^e^ 3^talter unb ein folc^e^ SSolf mußte

23»
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bie i^unft ber wed^felfeitißen 5!)?itt]^eiluug ber 3becu be^ au^gebilbetcften

%^eiU mit bem rol)eren, bie Slbftimmung ber ©riüeiterung unb S^crfeine»

rung ber erfteren ^ur natürlichen ©tnfalt unb Driginalitdt beg le^teren

unb auf biefe Slrt baöjenige DJZittel jwifc^en ber l^öl^eren ßiultur unb ber

genügfamen 'Jtatur ^uerft erfinben, melc^eö ben rid^tigen, nac^ feinen aü- s

gemeinen Siegeln anjugebenben 5ßaMtab au(j^ für ben ®efd)macf, alS att*

gemeinen 5[Renfd^en[inn, augmac^t.

(Sd^merlid^ mirb ein fpätereg 3«talter jeneSKufter entbel^rlid^ machen:

meil c§ ber 9Zatur immer weniger nal^e fein mirb unb ftc^ gulefet, ol^ne

bleibcnbe 23eif^iele oon if)r 3U l^aben, faum einen Segriff üon ber glüdE* 10

Hd^en !i8ereinigung beä gefefelid^en ßmangeö ber l)öd^ften (Sultur mit ber

Äraft unb 3üd)tigfeit ber il)ren eigenen SBertl^ fü^lenben freien ^^iatur in

einem unb bcmfelben S^olfc gn mad)cn im Staube fein möd^tc.

3)a aber ber @efd)mad im ®runbe ein 23eurtf)eiIungöoermögen ber

^erfinnlid)ung ftttlid^er Sbeen (oermittelft einer gemiffen Slnalogie ber 15

i)tef(e;i-ion über beibe) ift, n)Oöon aud^ unb öon ber barauf 5U grünbenben

gröfjereu 6mpfängtid)feit für ba^ ®efül)I au^ ben legieren (meld^e^ ba§

morttIifd)e ()eif?t) biejenigc 2u[t fic^ ableitet, meldte ber ®efc^macf alö für

26 t bie ^J!Keuid)l)eit übcrl^aupt, uid)t blofe für einee^ Seben ^:)5riöatgefü{)l gültig

erflart: fo Icud^tet ein, baji bk lual^re ^iNrD|)äbeutif 3ur ©rünbung be^ 20

(S)efd)mad'e bie 6-ntmidfehing fittlic^er '^bm\ unb bie Kultur beg mora^

lifd)en @cfül)lo fei; ba, nur tucnn mit biefem bie (Sinnlid^feit in @in=

ftimmung gebrad)t luirb, ber cid^te ©efd^madf eine beftimmte, unüeranber-'

lid^c Aorm annel)men fann.
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§ 61. 267

S5on hex obiectioen Bwet^mäfeigfeit bcr 5Ratur

ÜKan l^at nad^ tran^fcenbentalen^rincipicn guten ®nmb, einefubjec

tiüc ßroedfmö&igfeit ber 5^atur in i^ren befonbern @efe^en gu bcr gafelic^»

5 feit für bk meiifd)Iic^e llrt^eilefraft unb ber ÜJJögltc^feit ber Serfnüpfiing

bcr befonbern Erfahrungen in ein (softem berfelben angune^men; too bann

unter ben Dielen ^robucten berfelben aud) fol(^e alö möglid^ erwartet

werben fönnen, bie, alö ob fie gang eigentlich für unfere Urt^eilefroft an=

gelegt mören, fold^c fpccififc^e il^r angemeffene formen enthalten, welche

10 burc^ i^re 3)?annigfaltigfeit unb Einheit bie ©emütl^^fräfte (bie im @e=

braud^e biefe^ SSermögenö im Spiele finb) gleid)fam gu ftärfen unb gn

unterl^alten bienen, unb benen man bal)er ben Üiamen fd)öner formen

beilegt.

SaB aber ©inge ber Oiatur einanber al8 ÜRittel gu ßwecfen bienen,

15 unb i^re ^Koglic^feit felbft nur burc^ biefe 3lrt oon Gaufalitdt l^inreic^enb

oerftönblic^ fei, bagu ^aben mir gar feinen @runb in ber allgemeinen Jbee

ber -J^atur, al^ ^nbegriffö ber ©egenftönbe ber Sinne. 2)enn im obigen 268

^oHe fonnte bie S^orfteüung ber 2?inge, meil fie etmaö in un^ ift, ale gu

ber innerlich gmecfmöfeigen Stimmung unferer ©rfenntnißDermögen ge-

•jo fd^idft unb tauglich, gang mol^l au(^ a priori gebucht merben; mie aber

3mecfe, bie nic^t bk unfrigen finb, unb bie auij ber Dktur (meiere mir

m6)t alä intelligente^ SSefen annel)men) nic^t gufommen, bod^ eine ht-

fonbere 2lrt ber Gaufalität, menigftene eine gang eigne ©efefemäßigfeit

berfelben ausmachen fönnen ober folten, läßt fic^ a priori gar nid^t mit

25 einigem Örunbe präfumiren. SSae aber noc^ me^r ift, fo fann unö felbft

bie Erfahrung bie SBirflic^feit berfelben nict)t beroeifen; ee müBte benn

eine 2?ernünftelei Dor^ergegangcn fein, bie nur ben Segriff be^3iüe<fs in
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bie 3latux ber 2)inge l^ineinfpielt, aber tl^n nid^t öon ben Dbjecten unb

il^rer ©rfal^runggerfenntnife Ijerntmmt, benfelben alfo metjr braud^t, bie

5Ratur nac^ ber ^^nalogie mit einem jiibicctiöen ©runbc ber SSerfnüpfung

ber SSorftellimgen in nng begreifUd^ 3u machen, al^ jie auö objectiöcn

©rünben gu erfennen. s

Überbem ift bie objectiüe B^edmafeigfeit, alö ^rindp ber 2)i6gli(^=

feit ber 2)ingc ber 3iatur, fo meit baöon entfernt, mit bem begriffe ber=

felbeii notl)iüenbig 3uiammen3ul^ängen: ba^ fie ütelme^r gerabe ba^ ift,

worauf mau ftc^ öorgüglid) beruft, um bie ßuföttigfeit berfelben (ber

Dlatur) unb i^rer ^orm barau^ 3U beweifen. 3)enn trenn man 3. 23. ben 10

269 S3au cineä 3Sogel^, bie .^öl)lung in feinen Änod^en, bit Sage feiner §Iügel

3ur SSeiüegung unb beg @d)n3an3eg 3um Steuern u. f. tu. anfüf)rt: fo fagt

man, bafe biefeg aHe^ nad) bem bloßen nexus effectivus in ber 9iatur,

ol^ne noc^ eine befonbere 3Irt ber (Saufalität, ndmlic!^ bie berBwecfe (nexus

ünalis), 3U«^üIfe 3U nel^men, im l^öc^ften ®rabe 3ufäQig fei; b. i. bafe ftd^ 15

bie 0iatur, alö bloßer SJZec^ani^m betrachtet, auf taufenbfa(t)e 5lrt l^abe

anberg bilben !bnnen, ot)ne gerabe auf bie Sin()eit nad) einem folc^en

^rincip ju ftofeen, unb man alfo aufeer bem begriffe ber ^Ratur, nid^t in

bemfelben bm minbeften ©runb ba3u a priori allein an3utreffen I)offen

bürfe. 20

®leid^n)o!^l tüixb bk teleologifd^e SSeurtl^eilung, loenigftenö proble^

matifd^, mit 3fied)t 3ur 9laturforfc^ung ge3ogen ; aber nur um fte nac^ ber

Stnalogie mit ber (Saufalitat nad^ Bwerfen unter ^^rincipien ber Seob«

ad^tung unb 5Rac^forfdl)ung 3U bringen, oljue fid^ an3umafeen fte barnad^

3U erflären. ©ie ge{)ört alfo 3ur reflectircnben, nic^t ber beftimmenben 25

Urtl^eiBfraft. 2)er SSegriff öon S^erbinbungen unb g-ormen ber 9^atur

nad^ Siüccten ift boc^ menigfteuä ein ^^rincip mef}r, bie @rfd)einungen

berfelben unter Siegeln 3U bringen, wo bie ©efe^e ber (5aufalität nadt)

bem bloßen SKec^ani^m berfelben uic^t 3ulangcn. fDenn lüir führen einen

teleologifd)en (Bnmb an, tt)ü luir einem ^Begriffe üom Dbjecte, aU ob er so

in ber 9iatur (nid^t in unö) befinblid^ tiiäre, Güufalitiit in 2lufel)ung eineg

270 Dbjectg 3ueignen, ober Dielmet)r nad^ ber Analogie einer fold^en (Saufalitöt

(bergleic^en ujir in un»^ antreffen) unt^ bk 9}töglicl)teit bet^ ©egenftanbei^

öorftellen, mitt)in bie Sfiatur aU bnxä) eignet i^ermogen ted)nifd^ benfen;

tüogegen, luenn mir il^r nid)t eine folcbe äßivtnngöart beilegen, il)re (Ean- 35

falität alö blinber 9J?e(^ani(^m öorgcftclU iverben müfetc. Ä^ürben tuir

bagegen ber'^ktur ab fid[)tli dl) >iüirfenbellrfacf)cn unterlegen, mitl)iu bei
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Jcleologic nic^t blofe ein rcgulatioeö ^rincip für Me blofee Scurtl^ci»

lung ber ßrfc^einungcn, bcnen bie 9latur nadj i^ren bcfonbern ©efe^en

alö unterroorfcn gcbad)! »erben fönne, fonbern baburd^ aud^ ein conftt»

tutiöeö ^^rincip ber Slbleitung tl)rer ^robucte Don i()ren Urfac^en 31101

5 ©runbe legen: fo ©ürbe ber Segriff eineö ^iaturgroerfä nic^t inel)r für bie

reflectirenbe, fonbern bie beftimmenbe Urt^eilefraft gehören; alebann aber

in ber 2;^at gar ntc^t ber Urtf)eile!raft eigentljümlic^ angeijören (wie ber

23egriff ber gc^ön^eit al^ formaler fubjectiüer Qmdmä^iQfnt), fonbern

alö SSemunftbegriff eine neue Gaufalität in ber ^Raturaiffenfc^aft ein*

10 führen, bie »ir boc^ nur Don unö felbft entlegnen unb anbern 2öe|en bei*

legen, oljne fte gleid^rooljl mit unö alö gleichartig annehmen 3U motten.

i
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§ 62.

5ßon ber objectiüen BttJcrfi^^öfeigfeit, bie blofe formal ift,

juni Unterfc^iebe üon ber matertalen. 5

SlKe geometrifd^e ^^tQuren, bie nad^ einem ^riiicip gegeid^net merben,

geigen eine mannigfaltige, oft bemunberte objectitie Bn^ecfmafeigfeit, näm=

lid^ ber S^auglid^feit gur 3luflöfung üieler Probleme nad^ einem eingigen

^rincip unb aud^ mol^I eine^ jeben berfelben auf unenblid^ öerfd^tebene

2lrt, an jid^. 2)ie B^üecfmä^igfeit ift l^ier offenbar obiectiü unb inteUec^ 10

tueK, nid^t aber blofe fubjectiü unb äftt)etifd^. ®enn fte brücft bie 2lnge=

meffent)eit ber ?5igur gur ©rgeugnng üieler abgegftiecften ©eftalten aug

unb mirb burc^ SSernunft erfannt. SlÜein bie S^Jecfmäfeigfeit madtjt bod^

ben SSegriff üon bem ©egenftanbe felbft nid^t möglich, b. i. er mixb nid^t

blofe in Sflücfpd^t auf biefen ©ebraud^ alö moglid^ angefel^en. 15

272 3n einer fo einfad^en i5^igur, aU ber (5ir!el ift, liegt ber ®runb gu

einer 5luflöfung einer SKenge üon Problemen, bereu jebeg für ftd^ mand^er=

lei Burüftung erforbern ioürbe, unb bk aU eine üon ben unenblid^

üielen üortrefflid^en ©igenfd^aften biefer ^igur fic^ gleid^fam üon felbft

ergiebt. 3ft eg 3. 33. barum gu il^un, au§ ber gegebenen ©runblinie unb 20

bcm il^r gegenüberftel^enben Binfel einen Triangel gu conftruireu, fo ift

bie Slufgabc unbeftimmt, b. i. fie Idfet fid) auf unenblid^ mannigfaltige

2lrt auflöfen. SlEein ber 6ir!el befaßt fie bod^ alte in^gefammt, aU ber

geometrifc^e Drt für alle 2)reiecfe, bie biefer 23ebinguug gemä^ finb.

Dber gmei Sinien füllen f\<i) einauber fo fc^neiben, ba'^ ba& JRed^tecf aug 25

ben gnjei 3^]^eilen ber einen bem JRed^terf auä ben 3mei Sl^eilen ber anbern

gleid^ fei: fb 'i)at bk Sluflöfung ber Slufgabe bem Slnfel^en nad) üiele

Sd^iöierigfeit. 5lber alle i^inten, bie ft(| innerl^alb bem Girfel, beffen
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Umfrci^ lebe berfclbcn begrän3t. f(^neiben, tl)eilcn fi(^ oon felbft in biefcr

•^oportion. 2)ic anbern fnimmen Sinien geben »ieberum anbere 3»crf^

mäfeige 2luflö[ungcn an bie.panb, an bte in ber Siegel, biei^reConftruction

Quömacftt, gar nic^t gebac^t aar. 3lUe i^cgelfd)nitte für pc^ unb in SScr*

5 gleid^ung mit einanber ftnb fruchtbar an ^Mncipien jur 3luflö|ung einer

DJenge möglicher i^roblemc, fo einfach auc^ i^re ©rflärung ift, toelc^e

il^ren 33egrif| beftimmt. — 6ö ift eine »a^re greube, ben (Jifer ber alten

©eometer an3ufe]|en, mit bcm fte bicfen ^genfd^aften ber Sinien biefer 273

3lrt nad[)forf(l^ten, ol^ne ftd^ burcfi bte ^rage eingefd^rdnfter ^opfe irre

10 mad)en 3u laffen, to03U benn biefe ^enntniB nü^en foUte; 3. 35. bk ber ^a--

rabel, ol^ne baö @efe| ber ©d^ttjerc auf ber 6rbe 3U fennen, ttelc^eö i^nen

bie Slnroenbung berfelben auf bk SBurfslinie fc^merer Körper (beren

a'iiditung ber Sd^roere in il^rer Seteegung als tiarallel angefe^en »erben

!ann) roürbe an bie^anb gegeben I)aben; ober ber ©ttipfe, o^ne 3U al^nen,

15 ba% aud) eine Sd^roere an .^immeleförpern 3U finben fei, unb ol^ne il^r

®efe^ in Derfd^iebcnen ßntfcmungen öom ^n3tel^ung0punfte 3U fennen,

»elc^eö mad^t, ba^ fie biefeSinie in freier Bewegung bejc^reiben. SBö^renb

beff'en, ba^ fie l^ierin, il^nen felbft unbemufet, für bie SRac^fommenfc^aft

arbeiteten, ergö^ten fie fid^ an einer 3roerfmä6tgfeit in bem SSefen ber

20 ^Dinge, bk fte bod^ Doltig a priori in il^rer 3iotl^roenbigfeit barfteUen

fonnten. ^lato, felbft 5Keifter in biefer 3Biffenf(^aft, geriet^ über eine

folc^e urfprünglid^e SBefd^affenl^eit ber 2)inge, »elc^e 3U entbecfen loir alter

örfal^rung entbefjien fönnen, unb über baä SSermögen bee @emüt^^, bie

.•parmonie ber 3Sefen auö i^rem überftnnlid^en ^rincip fc^öpfen 3U !önnen

25 (0303U norf) bie ßigenfc^aften ber S<^W^ fommen, mit benen ba§ ©emütl^

in ber ^ufif fpielt), in bie S3egeiftentng, toeld^e i^n über bie ^fal^rungö=

begriffe 3U ;>;been er^ob, bk iijm nur burc^ eine inteüectuelle ©emeiufc^aft

mit bem Ihfprunge aller 2Befen erflörlid^ 3u fein fdjienen. ^ein SSunber,

baB er ben ber OJZefefunft Unfunbigen auö feiner Sd^ule öermie^, inbem 274

r.o er ba^, »a^ 3lna,ragorag an^ ßrfal^rungegegenftänben unb il^rer Broedf»

öerbinbung fd()loB, auö ber reinen, bem tnenf(i^li(^en ©cifte innerlich bei*

mo^nenben 3lnfd^auung ab3uleiten badete, ©enn in ber Dbll^roenbigfeit

beffen, wa^ 3WecfmäBig ift unb fo befc^affen ift, al^ ob eg für unfern

®ebrau(^ abjtc^tlicf) fo eingerichtet märe, gleirf)mo^I aber bem Sefen ber

cc iDinge urfprünglic^ 3U3ufomineu fd^eint, ol)ne auf unfern ®ebrauc^ ^üd-

fic^t 3u nehmen, liegt eben ber ®runb ber groBen 33en?unberung ber Dktur,

nid^t fomol^l aufeer un^, al^ in unferer eigenen Vernunft; mobei e^ too^I
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öer^eil^Hcf) ift, bafe biefe löeiounberung burd^ 3Kifeöerftanb nad^ unb nad^

hU 3ur ©d^iüftrmerei fteigen mod^te.

S)ie[e inteKectuelle Bmerfmä^igfeit aber, ob fte gleid^ obiectiü ift

(nic^t wie bie äfl^etifc^e fubiectiö), lä^t fic^ gletd)n)0^l t^rer 9)?ögUd^feit

m^ aU blofe formale (ni(i)t reale), b. i. al^ BiüedfmdfeiQfeit, ol^ne ba^ 3

bod^ ein B^fecf il^r 3um ®runbe ju legen, mitl)in Xeleologie baau nötl^ig

märe, gar mol^l, aber nnr im 2lllgemeinen begreifen. 2)ie C^irfelfigur

ift eine Slnfc^anung, bk büxö) ben Serftaub nad^ einem ^rincip beftimmt

worben: bk ©inl)eit biefeä ^:principg, mel(^eg id^ millfürlid^ annei^me

unb alg Segriff ^um ©runbe lege, angemanbt auf eine gorm ber Sin* 10

fd^auung (btn iRaum), bie gleichfalls blofe aU ^^orftellung unb gmar

a priori in mir angetroffen mirb, mad^t bie ©inl^eit oieler ftd^ auö ber

275 ßonftruction jeneS SSegriffS ergebenber 9flegeln, bie in mand[)erlei mög*

lid^er 2lbft(^t gmedfmdfeig finb, begreiflich, ol)ne biefer 3tt)erfmäBigfeit

einen Qvotd, ober irgenb einen anbern ®runb berfelben unterlegen ju 15

bürfen. (5g ift liiemit nid^t fo beioanbt, aU menn ic^ in einem in gemiffe

©rängen eingefd^loffenen !;snbegriffe oon fingen au^er mir, 3. 33. einem

©arten, Drbnung unb 9tegelmäfeigfeit ber Säume, Blumenbeete,

®änge u. f. m. anträfe, meldte id^ a priori au§ meiner nad^ einer be=

liebigen 9fiegel gemadjten Umgrängung eineS ^f^aumS 3U folgern nid^t 20

l^offen fann: meil eö e^iftirenbe 2)inge ftnb, bie empirifrf) gegeben fein

muffen, um erfannt werben gu fönneu, unb nid^t eine blo^e nad) einem

^]3rincip a priori beftimmte ä>orftellung in mir. 2)al^er bk le^tere (em=

pirifc^e) B^^rfmöBigfeit, alSreal, üon bem Segriffe üm^ Qmd^ ah'

gängig ift. 25

5lber aud^ ber @runb ber Semunberung einer, obgmar in bem 2Sefen

ber 3)inge (jofern i^re Segriffe conftruirt werben fönuen) wa^rgenom»

menen ßwecfmäfeigfeit läfet jic^ felir wo^l unb gwar aU red^tmä^ig ein-

fe^en. 2)ie mannigfaltigen ^Regeln, bereu (5iul}eit (auS einem ^rincip)

biefe Sewunberung erregt, finb inögefammt it)ntt)eti)d) unb folgen uid^t 30

aug einem Segriffe beS DbiectS, 3. S. beö Girfelö, fonbern bebürfen

cS, bafe biefeö Dbfect in ber 5Änfc^auuug gegeben fei. 2)aburc^ aber be^

fommt biefe ßin^eit ba^ ^ufel^eu, aU ob fic empirifd) einen oon unferer

276 ^^'orftelluugöfraft unterfd)iebcnen äußern @runb ber ^)iegeln {)ahe, unb

alfo bie Überciuftimmung becf Objectc! 311 beui Scbiufnifj ber JRegeln, 35

weld^eg bem i^erftanbe eigen ift, an fid) 3ufällig, mit()in nur bind) ciuen

au0brü(fUd) barauf gerichteten Bwerf moglidi fei. '•)hiu fodtc uns? jWtir
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eben biefe .pormonie, iccil fic aöcr bicfer ßroecfmöBigffit ungeachtet ben*

nod^ nid^t empirifd), fonbern a priori erfannt wirb, Don fclbft barauf

bringen, Öafe ber Diaum, bur(^ beffen iöeftimmung (oermittelft ber 6in-

bilbungöfraft gemöB einem ^Begriffe) ba^ SDbject aUein möglich n3ar,

s nic^t eine S3efd)Qffenl^ctt ber 5)inge aufeer mir, fonbern eine blofec 33or=

fteKung^art in mir fei, unbid^alfo in bie $igur, bieic^ einem begriffe

üngemef fen seidene, b. i. in meine eigene :ü^orfteUuugöart Don bcm, maö

mir duBerlic^, eö fei an fid^, mn^ e^ moHe, gegeben airb, bie SöJedf-

möfeigteit hineinbringe, nic^t üou biefem über biefelbe empirifd^ be--

10 lcl)rt werbe, folglid^ gu jener feinen befonbern ßroedf aufeer mir am Dbjecte

bebürfe. SSeil aber biefe Überlegung fd^on einen fritifd^en ©ebrauc^ ber

3^ernunft erforbert, mithin in ber 33eurtl)eilung beö ©egcnftanbeö nad)

feinen 6igenfd)aften nic^t fofort mit entt)alten fein fonn: fo giebt mir bie

lefetcre unmittelbar ni(^tö al§ ikreinigung l^eterogener Sfiegeln (fogar

15 nüc^ bem, roaö fie Ungleichartige^ an ftc^ ^aben) in einem ^rtncip an

bie .panb, meld^e^, o^ne einen außer meinem Segriffe unb überhaupt

meiner i^^orfteUung a priori liegenben befonbern ©runb ba3U gu forbem, 277

bennod^ oon mir a priori alö mal^rl^aft erfannt mirb. 3iun ift bit 3}er=

rounberung ein Sinftop beö ©emüt^ö an ber Unoereinbarfeit einer 2Sor=

20 fteHung unb ber burd^ fie gegebenen 3'?egel mit ben fc^on in il^m gum

©runbe liegenben '^rinclpien, meld^er alfo einen Bmeifel, ob man audt)

rc^t gefe^en ober geurt^eilt l^abe, ^eroorbringt; SSemunberung aber

eine immer mieberfommenbe55eru)unberung ungead)tet ber^Berfc^roinbung

biefeö ßroeifel^. Jolglic^ ift bie le^te eine gang natürliche Sßirfung jener

25 beobad^teten 3rofcfmöBigfeit in bem SSefen ber Singe (alö @rf(Meinungen),

bie aud^ fofeni nid^t getabelt merben fann, tnbem bie isereinbarung

jener $orm ber finnlid^en Stnfc^auung (meiere ber Dtaum Reifet) mit bem

^Nermögen ber Segriffe (bem iBerftanbe) nid^t allein beöroegen, ba^ fte

gerabe biefe unb feine anbere ift, uno unerftdrlic^, fonbern überbem nod^

:!o für bai^ ®emüt^ erroeiternb ift, noc^ etroa^ über jene finnlid^e SSor-

ftellungen .'pinau^Uegenbet^ gleid^fam gu a^nen, morin, obgmar unä nn=

befannt, ber le^te ®ruub jener ©inftimmnng üugetioffen werben mag.

Diefen gu fennen, l)aben mir giuar audi) nid^t nötl)ig, roenn eg bloB um
formale ßmecfmäBigfeit unferer ^Norftelluugen a priori gu t^un ift; aber

35 auc^ nur ba ^iuauöfe^eu gu muffen, floBt für ben ©egenftanb, ber une

bagu nöt^igt, gugleid^ Semunberung ein.

3Ran ift ge«)or}nt, bie ermäl^nten ßigenfc^aften fomol)l ber geometri*
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278 jd^en @e[talten, als aud^ tool^l ber ^ai\kn lüegen einer getoiffen au3 bcr

@infa(i^]^eit i^rer ßonftruction nici^t ertoarteten 3»e(fmäfeig!eit berfelben

a priori ^u allerlei @rfenntnifegebraud) (Sd^önl^eitgu nennen ; unb fprid^t

3. 25. üon biefer ober jener fd^önen ©igenfc^aft beä ß^irfel^, meiere auf

biefe ober fene 2lrt entbecft wäre. 2lllein eg ift feine dft^etifc^e SSeur* 5

tl)eilung, bnid^ bie loir [ie jwecfmä^ig finben; feine 23eurt^eilung ol^ne

23egrtff, bie eine blo^e [ubjectiüe Bwecfmäßigfeit im freien «Spiele

unferer ©rfenntni^oermogen bemerflic^ mad)te : fonbern eine intellectuelte

nac^ SSegriffen, meldte eine objectioe Bwecfmäfeigfeit, b. t. 2:auglid^!eit 3U

allerlei (in^ Unenbli(f)e mannigfaltigen) ßmeden, beutlid^ gu erfennen 10

giebt. Wan mü^te fie el^er eine relatioe SSollf ommenl^ett, aU eine

@d^önl)eit ber matl^ematifd^en ^igur nennen. 2)ie Benennung einer

intellectuellen @d^ön]^eit fann aud^ überl^au|}t ni(f)t füglt(^ erlaubt

merben: meil fonft baö Bort ©d^önl^eit atte beftimmte SBeöeutung, ober

ba^ inteHectucKe SSol^lgefaUen allen 3Sor3ug öor bem ftnnlid^en üerlieren 15

mü^te. (äl^er mürbe man eine 2)emonftration fold^er (5igenf(^aften,

meil burd^ biefe ber SSerftanb alö 35ermögen ber Segriffe unb bie (5in»

bilbunggfraft alg :i^ermögen ber 3)arfteltung berfelben a priori ftd^ ge=

ftdrft füllen (meld^eö mit ber H^räcifion, bie bie äs'ernunft l^ineinbringt,

^ufammen bk ©legang berfelben genannt mirb), fc^ön nennen fönnen: in= 20

bem l^ier boc^ menigftenö ba^ Sßo^lgefalten, obgleich ber ©runb beffelben

279 in 23egriffen liegt, fubjectio ift, ba bk SSoUfommen^eit ein obj|ectioe^

SSo^lgefaKen bei fid§ fü^rt.

§ 63.

.'Bon berrelattoenBwerf'mäfeigfeitber^iatur 3umUnterfdt)iebe 25

öon ber innern.

55ie ©rfal^rung leitet unfere Urt'^eilgfraft auf ben 33egriff einer objec^

tiöen unb materialen Bmedfmäfeigfeit, b. i. auf ben 23egriff eineö ß^zät^

ber ^'iatur nur alöbann, menn ein ä.^er'^öltniB ber Urfad^e 3ur Sßirfung

3U beurt^etlen ift*), melc^eg mir al§ gefe^Udl) eingufel^en unö nur baburc^ "o

*) ffieil in ber reinen 2)iat£)cniatif nic^t öon ber (Srtftenä, fonbern nur ber 9)f ög«

lic^feit ber ®ingc, nämlid) einer it)rem .33egriffe correfponbirenben Slnfdiauuno,

mitl)in gar mtf)t üon Urfacf)e unb 2Sirfung bie Dtebe fein fann: fo mufe ]olQ\x(i)

oUe bafelbft angemerfte SioecfmciBtgfeit bloß alö formal, niematö aU 5^aturäiüecf

betra(f)tet werben. 35
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ocrmögenb finbcn, ba^ mr ble ^bit bn SBirfung bcr ßaufalitdt i^rer

Urfac^e, ol^ bic biefer fclbft jum ©nmbe licgenbc SÖebingung ber

5Röglic^teit bcr crftercii, unterlegen. $Dic[e^ fann aber auf ^mt^adit

SBcife gej(^e^en: entroeber inbem roir bie Birfung unmittelbar alö Äunjt»

5 probuct, ober nur al^ Material fi'ii^ ^^^ Äunft anberer möglicher 9iatur=

roefen, aljo entroeber aU S^id, ober alö Witkl jum jroecfmäfeigen @e=

braud^e anberer Urfact)cn, anje^en. 2)ie le^terc BwccfmöBigfeit ^eißt bie

5iufebarfeit (für ^IKenfc^en), ober aud^ Buhröglic^fett (für jcbeö anberc 880

©efc^öpf) unb ift bloß relatio, inbe^ bie erftere eine innere SioecfmäBigfeit

10 bee ü^aturroefen^ ift.

2)ic tflüffe führen 3. S. allerlei jum SBad^^t^um ber ^^angen bienlid^e

6rbe mit ftc^ fort, bie fie bieroeilen mitten im Sanbe, oft aüö) an il^ren

ÜRünbungen abfegen. 2)ie %{üt[) fü^rt bieten Bd)\id} an manchen Äüften

über ba^ ganb, ober fefet tljn an befjen Ufer ab; unb roenn üomel^mlic^

15 5Kenfc^en bagu l^elfen, bamit bie Qbht i^n nid)t roieber roegfü^re, fo

nimmt ba^ fruchtbare Sanb gu, unb ba^ ©emdc^ereic^ gewinnt ba ^la^,

mo oorl^er tfif(^e unb ©c^alt^iere i^ren Slufent^alt gehabt Ratten. £)ie

meiften Sanbe^ermeiteningen auf biefc 2lrt l)at mol^l bit 9iatur felbft

oerric^tet unb fö^rt bamit auc^ noc^, obgroar langfam, fort. — Okn fragt

20 ji(^, ob bte^ al^ ein S^ed ber ^latux 3U beurt^eilen fei, meil ei3 eine ü^ufe»

barfeit für ÜKenfc^en enthält; benn bit für baä ®mää)^xddi fclber fann

man nid)t in Stnfc^lag bringen, öjeil bagegen eben fo oiel ben 5Reer=

gefc^öpfen entgegen mirb, al^ bem i^anbe lioitl)eil guroöc^ft.

Cber, um ein Seifpiel oon ber ßutraglic^feit gemiffer 9iaturbingc

•25 ale ?!Kittel für anbere ©efc^öpfe (wenn man fie alö 3roe(!e oorauefe^t)

3U geben : fo ift fein Soben ben Sichten gebei^lic^er, alö ein ©anbboben.

5Jun l^at ba^ alte 5)ieer, el^e es fic^ oom 2anbe gurücfgog, fo oiele Sanb=

ftri(^e in unfern norblic^en ©egenben surücfgelaffen, ba^ auf biefem für

alle Cultur fonft fo unbraud^baren Sobcn roeitläuftige ^c^tenmälber ^aben 281

30 auff(!^lagen fönnen, loegen bereu unoernünftiger 2lu6rottung mir l^öufig

unfere 3?orfa(}ren auflagen ; unb ba fann man fragen, ob biefe uralte

Slbfe^ung ber eaubfd^id^ten ein ^voed ber Oiatur mar jum Sel^uf ber

barauf möglid^en Jic^tenroälber. eo Diel ift flar: ba^, wenn man biefc

aU 3roecf ber üktur annimuir, mau jenen Sanb aud^, aber nur alö rela=

»6 tioen S^ed einräumen muffe, loogu mieberum ber alte 5Rcereöftranb unb

beffcn Surücfgicl^cn bas 5Rittel mar; bcnn in ber 9tei^e ber einanber fub«

orbinirten ©lieber einer SioecfDcrbinbung mufe ein iebee QKittelglicb alö
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3we(f (obgletci^ eben nid^t al^ ^nb^toed) betrachtet toerben, mo^u feine

nöd^fte Urfac^e baä 3Wittel ift. (^ben- fo, menn einmal 9tinböie^, ©c^afe,

^Ißferbe u. f. lu. in ber 2Selt fein fottten, fo muBte ®rag auf (ärben, aber e^

mußten auc^ ©alafräuter in ©anbloüften lüad^fen, tnenn Äameele gebeil^en

foHten, ober auc^ biefe unb anbere graöfrejfenbe S^ierarten in 3Kenge 5

anantreffen fein, lüenn eg SBöIfe, Siger unb ßömen geben fottte. 5Kit^in

ift bk objectiöe Bmecfmöfeigfeit, bie ftcf) auf 3utraglid^!eit grünbet, nid^t

eine objectiöe Btoecfmafeigfeit ber 2)inge an fic^ felbft, al^ ob ber @anb
für ftdö alg 2ßir!ung auö feiner Urfac^e, bem Wmi, nic^t fönnte begriffen

werben, oline bem lefetern einen Qrozd unterjulegen unb ol^ne bie 2Birfung, 10

nämlid^ ben 6anb, aU Äunfttoerf gu betracfjten. ©ie ift eine blofe rela=

282 tioe, bem 2)inge felbft, bem fte beigelegt mirb, blofe aufäflige ßwecf*

mä&igfeit; unb obgleid^ unter ben angeführten Seifpielen bie ©raöarten

für ft^ alö organiftrte ^robucte ber 9latur, mithin alö Junftreid^ 3U beur*

t^eilen finb, fo toerben fte boc^ in SBegiel^ung auf 2:§iere, bk fic^ baöon is

nöl^ren, alg blofee rol^e DJ^aterie angefe^en.

SBenn aber ooEenbö ber 5Jienfd^ burd^ greil^eit feiner (Saufalitöt bk
9laturbinge feinen oft t^öric^teu Slbftc^ten (bie bunten SSogelfebern

gum ^ufewer! feiner 23e!leibung, farbige ©rben ober ^ßflan^enfäfte gur

Sc^mtnfe), mand^mal aud^ auö oernünftiger Slbftd^t baö ^ferb gum 20

Gleiten, ben @tier unb in 9)iinorca fogar ben (äfel unb ba^ ©d^mein gum

pflügen autröglic^ finbet: fo !ann man l)ier auc^ nid^t einmal einen

relatioen ^laiux^toed (auf biefen ®ebraud^) annel^men. 2)enn feine

:!8ernunft ineife ben 2)ingen eine Übereinftimmung mit feinen millfür*

liefen Einfällen, mogu er felbft nid^t einmal oon ber 9Zatur präbeftinirt 25

mar, ^u geben. 3fiur mennman annimmt, OJtenfd^en l^aben auf ßrben

leben foHen, fo muffen bod^ menigften^ bie 5Rittel, ol^ne bk fte aU Spiere

unb felbft alä oernünftige S^l^ierc (in mie niebrigem ©rabe eö aud^ fei)

nic^t beftel^en fonuten, aud^ nic|t fehlen ; alöbann aber mürben biefenigen

^laturbinge, bie gu biefem 33el^uf unentbe^rlid^ ftnb, auc^ a\§ S'iaturaroecfe 30

angefel)en mtrben muffen.

50^an fielet l^ieraug leicht ein, ba^ bie äußere B^cedmäfeigfeit (3u«

283 träglid^feit eine^ £)ingeg für anbere) nur unter ber Sebingung, ba^ bie

(äjrifteng begfenigen, bem eö gunäc^ft ober auf entfernte SBeife gutröglid^

ift, für ftdö felbft Qmtä ber ?Ratur fei, für einen äußern ^iaturgmed^ an= 35

gefef)en merben fönne. 2)a jeneö aber burd^ blofee -Raturbetrad^tung

nimmermehr auöjumad^en ift: fo folgt, bafe bie relatiüe 3medfmä|igfeit,
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ob fic glei(^ ^9pot^eti|(^ auf iRatur3©e(!e 2(n3ci9e gicbt, bennoc^ 3U feinem

abfoluten teleologifc^cn Urtl^eile berechtige.

2)er Schnee fiebert bie Saaten in falten ßänbern wiber ben %ro\t
;

er erleid^tert bie ©emeinfc^aft ber ^?enfc^en (bur(^ Schlitten) ; ber iiapp>

s Idnber finbet bort 2^t)iere, bie bk\t ®emeinf(^aft beroirfen (9iennt^iere),

bie an einem bürren ÜRoofe, melc^eö fie ftcf) felbft unter bem 8d)nee

^eroorfc^arren muffen, ()inrei(^enbe Dia^rung finben unb gleic^mo^l fic^

leicht 3d^men unb ber ^xtxl^üt, in ber ftc fic^ gar mol^I erhalten fönntcn,

»illig berauben laffen. ^^ür anbere SSöIfer in berfelben ete3one enthält

10 ba^ 2Reer reichen iBonatl^ an J{)ieren, bk aufeer ber Dk^rung unb

^leibung, bie fie liefern, unb bem ^ol3e, melc^eö i^nen ba^ ÜKeer gu

HBo^nungen gleic^fam l^inflöfet, i^nen nod^ SSrennmaterien 3ur Srmdr»

mung i^rer .pütten liefern, ^^kx ift nun eine berounbernömürbige 3u=

fammenfunft oon fo öiel 33e3ie^ungen ber Dlatur auf einen Bmecf; unb

15 biefer ift ber ©rbnlänber, ber 2appe, ber Samojebe, ber ^atuit u. f. id.

Slber man fte^t nic^t, marum überhaupt SJJenfc^en bort leben muffen.

2llfo fagen: ba^ barum 5)ünfte au^ ber Suft in ber i^oroi be^ @d§neeö 284

l^erunterfalten, ba§ ^Keer feine 8tröme l^abe, meiere bas in toörmern

i^dnbem gemac^fene .^ol3 bal^in fd^memmen, unb grofee mit ti angefüllte

20 Seet^iere ba ftnb, meil ber Urfac^e, bk alle bie 0taturprobucte l^erbei=

fc^afft, bk Sbee eineö 3}ort^eilä für gemiffe armfcligc ®ef(^öpfe gum
©runbe liege: mdre ein fel^v gemagteä unb miUfürli^ee Urt^eil. 2)enn

©enn alle biefe Oiatumüfeli(^feit auc^ nic^t h3dre, fo ttürben mir nickte

an ber Buldnglic^feit ber 9iatururfad^en 3U biefer SSefc^affenl^eit oer=

25 miffen; oielme^r eine fol(^e Einlage aud^ nur gu »erlangen unb berDlatur

einen folc^en BöJecf 3U3umut^en (ba o^nebaö nur bie größte Unoertidg=

lic^feit ber üJienfc^en unter einanber fie big in fo unwirtl^bare ©egenben

l^at üerfprengen fönnen), mürbe unö felbft oermeffen unb unüberlegt gu

fein bünfen.

:»o § 64.

3?on bem cigentl^ümlicl^en C5t)arafter ber S>ingc alei

"i)iatur3tocrfc.

Um ein3ufe^cn, ba^ ein Ting nur als ßrocrf möglid) fei, b. b. bie

(iaufalitdt feinet Urfprunge nict)t im ÜJicd^aniem ber 5ktur, fonbern

35 in einer Urfac^e, bcren S^ermögen gu mirfen bmij begriffe beftimmt ©irb,

staut i Se^riftm. Safe. V. 24
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fud^en ju müffett, baju toixb erforbert: bofe feine gorm nid^t nad^ bloßen

^fiaturgefe^en möglid^ [ei, b. i. fold^en, toelc^e öon ung burc^ ben 3Serftanb

aUein, auf ©egenftdnbe b er (Sinne angetoanbt, er!annt toerben !önnen

;

285 fonbern bafe felbft i^r em^irifc^eg @rfenntnife tl^rer Urfad^e unb 2Str=

fung nac^ Segriffe ber SSernunft öorauöfe^e. 2)iefe3ufdlltg!eit feiner s

i^orm bei allen empirifd^en 5Raturgefe|en in Se^iel^ung auf bk SSemunft,

ba bie SSernunft, toeld^er an einer {eben ^orm eineö ^'Jaturprobuctö aud^

bie 3^otl^n)enbig!eit berfelben erJennen mufe, toenn jie au(^ nur bie mit

feiner @r3eugung öerfnüpften Sebingungen einfel^en toiU, gleic^iDol^I an

jener gegebenen i^orm biefe 9lot^tt)enbig!eit nid^t annel^men !ann, ift felbft ic

ein ®runb, bie (Saufalitöt beffelben fo an3une!^men, alg ob jie eben bar=

um nur burd^ 3[5ernunft möglich fei; biefe aber ift al^bannbag SSermögen,

nad^ 3tt)edfen gu l^anbeln (ein SBille); unb ba^ Dbject, Useld^eö nur aU

aug biefem möglich üorgefteUt toirb, n)ürbe nur aU Swedf für möglid^

oorgefteüt Ujerben. is

SBenn jemanb in einem il^m unbetool^nt fd^einenben 2anbe eine

geometrifd^e %iQüx, allenfalls ein reguläre^ ©ed^Secf , im @anbe ge3eid^net

mal^rnd^me: fo würbe feine 9?eflejcion, inbem jie an einem Segriffe ber*

felben arbeitet, ber ©inl^eit beö ^rinctpS ber ©raeugung beffelben, »enn

gleid§ bunfel, üermittelft ber Vernunft inne ttierben unb fo biefer gemä^ 20

ben ianb, ba^ benad^barte 5[Reer, bk SBinbe, ober auc^ Siliere mit il^ren

^ufetritten, bie er !ennt, ober jebe anbere öcrnunftlofe Urfad^e nic^t alS

einen @runb ber 5Köglid^feit einer folc^en ©eftalt beurtl^eilen: fteil if)m

286 bie 3ufdllig!eit, mit einem foldt)en Segriffe, ber nur in ber Sernunft

möglid^ ift, gufammeu gu treffen, fo unenblic^ grofe fd^einen mürbe, ba^ 25

eg eben fo gut lüäre, alg ob eg baau gar !ein 9iaturgefe^ gebe, ba^ fotglid^

aud^ feine Urfad^e in ber blofe medjanifd^ mirfenben 3fiatur, fonbern nur

ber Segriff öon einem fold^en Öbject aB Segriff, ben nur Sernunft geben

unb mit bemfelben ben ©egenftanb Dergleichen fann, aud^ bk (Saujalität

3u einer foldjen 2Bir!ung enthalten, folglich biefe burd^auS aU B^e^. 30

aber nidf)t ^laturgmedf, b. i. alg ^robuct berÄunft, angefe^en merbeu

fönne (vestigium hominis video).

Um aber etmag, ba^ man aU ?iaturprobuct erfennt, gleid^tool^l bod^

aud^ alg Bmecf, mithin alg DUturatoedf 3U beurtl)eilen : ba3U, mennnid^t

etwa hierin gar ein 2Biberfprudf) liegt, toirb fcl)on me()r erforbert. 3rf) 35

mürbe oorldufig fagen: ein 2)ing e^iftirt alg Dktur3n)ec!, lüenn eg öon

f i d^ j e l b ft (obgleid^ in äüjiefad^em (Sinne) U r f a d) e u n b 2Ö i r ! u n g i ft

;
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bcnn l^tcrin Hegt eine ßaufalttdt, bcrgleic^cn mit bem blofecn Segriffc

einer Statur, o^ne il)r einen 'S^cd unterjulegcn, nit^t oerbunben, aber

auii aBbann ^roar o^ne Sßtberfpruc^ gebockt, aber nic^t begriffen werben

fann. 3Sir »oQcn bk Seftimmung biefcr Sbce oon einem 5?Qtur3roec!c

» guDörberft burc^ ein Seifpiel erlöutem, c^c mir ftc oöflig auöeinanber

fe^en.

6in Saum geugt erftlid^ einen anbern Saum nad^ einem befannten

5Raturgefe^e. 2)er Saum aber, ben er erzeugt, ift öon berfelben ©attung ; 287

unb fo erzeugt er fic^ felbft ber ©attung nac^, in ber er einerjeit^ alä

10 SSirfung, anbrcrfeit^ aU Urfa(^e, öon ft(^ felbft unaufhörlich ^eroor»

gebracht unb eben fo ft(^ felbft oft ^eroorbringenb, fi(^ al^ Gattung bc=

ftönbig erhält.

ßmeiteng ergeugt ein Saum fi(^ auc^ felbft aU Snbioibuum.

iDiefe 3trt öon SBirfung nennen wir ^roax nur ba^ SSac^et^um; aber

15 biefeö ift in fold^em Sinne gu nel^men, ba^ eä oon jebcr anbern ©röfeen*

3una^me nad^ mec^anifc^en ©efe^en gönglic^ unterfd^ieben unb einer

Beugung, ttieroo^l unter einem anbern Dkmen, gleich gu achten ift. 2)ic

5)iaterie, bic er gu fic^ ^injufe^t, ocrarbeitet biefe^ ©emäc^s Dorl^er 3U

fpecifif(l)*eigentpmli^er £^ualität, ttielci^e ber 'Dtaturmec^ani^m aufeer i^m

20 nid^t liefern fann, unb bilbet fi(^ felbft »etter au6 oermittelft eine^

Stoffeö, ber feiner ^ifc^ung nac^ fein eignet ^robuct ift. S^ennobergioar,

roaö bte Seftanbt^eile betrifft, bie er oon ber Dktur aufeer i^m erhält,

nur aU Gbuct angefel^en merben muB: fo ift bo6) in ber Sc^eibung unb

neuen ^ufammenfefeung biefeö rollen ©toff^ eine folc^e Originalität beö

M ©c^eibungg' unb Silbunggoermögene biefer SJrt 5Raturmefen angutreffen,

ba^ alle ^unft baoon unenbltc^ meit entfernt bleibt, »cnn fie eö oerfuc^t,

aug ben Elementen, bie fie burd^ ßerglieberung berfelben erl^ält, ober auc^

bem Stoff, ben bk Tiatur gur Dkl^rung berfelben liefert, jene ^robuctc

be^ ©emäc^^reid^ö loieber l^erguftellen.

30 ©ritt eng erzeugt ein £^eil biefeö ©efc^öpfö auc^ ftc^ felbft fo: ba^ 288

bic ©r^altung bee einen öon ber @r^altung ber anbern met^felömeifc

abl^ängt. 5)aei 3[uge an einem Saumblatt, bem ßroeige eineö anbern ein*

geimpft, bringt an einem frembartigen Stocfe ein @en)äd)g öon feiner

eignen 2lrt ^eröor unb eben fo ba^ ^fropfreiö auf einem anbern Stamme.
38 2)a^er fann man auc^ an bemfclben Saume jeben Sroeig ober Slatt als

bloB auf biefem gepfropft ober oculirt, mitl)in ale einen für fid^ felbft be=

ftel^enben Saum, ber fid) nur an einen anbern anfängt unb parafitifcft

24*
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nä^rt, anfe^en. SuQleic!^ ftnb bie S3Iätter ^tüax ^robucte beg SaumS,

erl^alten aber biejen bod^ au^ gegenfettig; benn bk loteber^olte (5nt= |

blätterung mürbe tt)n tobten, unb fein 3Sad^gt!^um f)ängt öon il^rer

SSirfung auf ben @tantm ah. 2)er 6elbftt)ülfe ber 9tatur in biefen ®c=

fci)öpfen M i^rer SSerle^ung, too bcr 5!Kangel eineg %l}t\U, ber gur @r= s

l^altung ber benad^barten gehörte, üon ben übrigen ergänzt wirb ; ber |

SJii^geburten ober 9J?tfegeftalten im SBac^ötbum, ba gemiffe if^tik loegen '

öorfommenber 5}?ängel ober ^tnberniffe fi(^ auf gan^ neue 2lrt formen,

um ba^, toaä ba ift, 3U erl)alten unb ein anomalifc^eö ©efc^öpf beröor=

gubringen: loiK ic^ l^ier nur im SSorbeige^en errodbnen, ungeachtet fte 10

unter bk munberfamften ©igenfd^aften organifirter ©efc^öpfe gepren.

I

289 § 65.

$Dtnge als ^laturgtoetfe ftnb organifirte SSefen.

3Zac!^ bem im öorigen § angefül^rten 6l^ara!ter mufe ein 2)ing, toeld^eg

alö 9^atur^robuct boc!^ gugleid) nur aU ^Raturgwerf möglich erfannt werben 15

foß, ftd) 3U ftd) felbft ü3ecf)felfeitig aU Urfad^e unb SBirfung üer^alten,

toelc^e^ ein etwaö uneigentlic^er unb unbeftimmter Slu^brucf ift, ber einer

Slbleitung oon einem beftimmten Segriffe bebarf.

©ie Gaufaloerbinbung, fofern fte bio^ burc^ ben 35erftanb gebadet

lüirb, ift eine 3Ser!nüpfung, bie eine 3fleibe (öon Urfad^en unb SSirfungen) 20

augmad^t, ujeld^e immer abwarte gel^t; unb bie 3)inge felbft, toelcbe aU

Sßirfungen anbere aU Urfad^e üorauöfe|en, !önnen oon biefen ni(^t gegen=

feitig augleic^ Urfad^e fein. Siefe (Saufaloerbinbung nennt man bk ber

n)ir!enben Urfad^en (nexus eflfectivus). £)agegen aber fann bod^ aud)

eine-ß^aufaberbinbung nad^ einem SSernunftbegriffe (oon Swedfen) gebadet 25

werben, Weld^e, Wenn man fte al§ 9tei^e betrad^tete, foioobl abtoärtl aB

aufmartg Slbbängigf.eit bei ftd^ führen würbe, in bev ba§ 2)ing, toeld^eö

einmal aia 2Bir!ung be§etc^net ift, bennod) aufwärts ben Stamen einer

Urfad^e begfenigen Singe» oerbient, wooon e§ bk 2öirfung ift. ^m
5)5raftifdl)eu (nämltc^ ber Ä'unft) ftnbet man leid)t bevgleid)eu 3Ser!nüpfung, 30

290 wie 3. 25. ba§ .s)aut^ 3War bie Urfad^e bcr ©eiber ift, bk für 5!)?ietbe ein-

genommen werben, aber bod^ au(^ umge!el)rt bie iBorftellung oon biefem

möglid^en ©infommen bie Urfad)e ber (ärbauung be^ .paufe^ war. (Sine

fold^e 6aufalöer!nü|)fung wirb bie ber ©nburfad^en (nexus ihialis) ge-

nannt. 5Jian fönnte bie erftere oielteic^t fc^idlid^er bie a3er!nü^fnng ber 35
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realen, bie gtteite ber ibealen Urjadicn nennen, »eil bei bicfer 23enennung

gugleid) begriffen »irb, ba^ eö nid)t me^r aU biefe gwei Wirten ber

Gaufalitdt geben fönne.

3u einem J^ihge al8 ^iatur^tterfe öjirb nun erftlic^ erforbert, bafe

* bie 2:t)eile (i{)rem 2)afetn unb ber «yorni nad)) nur burc^ if)ie Sejiel)ung

auf ba^ ©an^e möglief) finb. 3)enn ba^ 2)ing felbft ift ein ^md, folglich

unter einem Segriffe ober einer Jbce befafet, bie aüei?, »a^ in it)m ent*

galten fetn foll, a priori beftimmen muß- ^Bofern aber ein 2)ing nur auf

biefe 2(rt aU möglich gebact)t mirb, ift e^ blo§ ein Äunftroerf, b. i. ta^

io ^robuct einer oon ber ?}Jaterie (ben 2^eilen) beffelben unterfd)iebeneu Der*

nünftigen Urfac^e, beren ßaufalitöt (in .öerbeifc^affung unb S^erbinbung

ber 2I)eile) burd) it)re ^btt Don einem baburc^ möglid)cn ®an3en (mit*

^in ni(t)t burcfe bie Dktur außer if)m) beftimmt roirb.

gott aber ein 2)ing al^ 3iaturprobuct in ft(^ felbft unb feiner inuem

15 OJiöglic^feit bocf) eine Sejie^ung auf Swerfe enthalten, b. i. nur al^ 5Ratur=

gmed unb o^ne bie Caufalität ber 23egriffe oon oernünftigen Seien außer

t()m möglich fein: fo roirb 3roeitenö ba^u erforbert: ba^ bie Steile bef= 29i

felben üc^ baburc^ 3ur (Sinl)eit eine^ ©anjen oerbinben, baß fie oon ein=

anber roec^felfeitig Urfac^e unb SSirfung ifjrer ^orm finb. Tenn auf

20 folc^e SSeife ift e^ allein möglich, ba^ umgefe^rt (roec^felfeitig) bie ^bit

be^ @an3en roieberum bie J^orm unb 3>erbinbung aller 3:^eile beftimme:

nid)t al^ Urfact)e — benn ba roäre ee ein ^unftprobuct — , fonbern alö

ßrfenntnifegrunb ber fi)ftematifcf)en Ginljeit ber Jorm unb 3>erbinbung

alleö ÜRannigfaltigen, roa^ in ber gegebenen ÜJMtcrie entljalten ift, für

25 ben, ber es beurtf)eilt.

3u einem Körper alfo, ber an ftd^ uni> f^ncr innem ^iöglic^feit nac^

alö 5htur3roecf beurttjeilt roerben foll, roirb erforbert, buB bie 2:§eilc

beffelben einanber inögefammt il)rer Jyorm foroo^l al^ i^erbinbung na^

roe(f)felfeitig unb fo ein ®an3eiä au6 eigener (faufalität ^eroorbringen,

30 beffen ^Begriff roieberum umgefe^rt (in einem ©efen, roelc^eö bie einem

folc^en ^robuct angemeffeneCSaufalität nac^ Gegriffen beiäße) Urfac^e oon

»bemielben nac^ einem ^^rincip fein, folglid) bie 3?ertnüpfung ber mir =

fenben Urfac^en sugleicf) als^Bivfung burc^ ©nburfac^en be*

urt^eilt roerben fönnte.

35 C^n einem folc^en 'l?robucte ber Dcatuv roirb ein jeber Ilieil fo, roie

er nur burc^ alle übrige ba in, auc^ al^ um ber anbern unb be^

®an3en roillen e;riftivenb, b. i. als 23erf3eug (£rgau) gebac^t: roelc^e^
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292 aöer nid^t genug t[t (benn er !ßnnte aud^ Söerfaeug ber ^unft fein unb

fo nur alg Qmd iibtx^aupt möglich öorgefteUt »erben); fonbern aU ein

bie anbern 2:!^eile (folglict) jeber ben anbern njed^felfeilig) l^eröorbrin-

genbeg Drgan, bergleid^en fein SBerfaeug ber^unft, fonbern nur ber

aßen @toff gu SBerfaeugen (felbft benen ber ^unft) liefernben ?iatur fein s

!ann: unb nur bann unb barum toirb ein fold^eg ^robuct, alö organi =

firteg unb fic^ felbftorganifirenbeg2Befen, ein9laturatüe(!ge=

nannt loerben lönnen.

Sn einer U^r ift ein S;^eil ba§ 2Ser!aeug ber SSeroegung ber anbern,

aber nid^t ein diab bk tt)ir!enbe Urfac^e ber ^erüorbringung beö anbern ; lo

ein 2^^eil ift gtoar um beö anbern toiflen, aber nid^t burd^ benfelben ba.

2)al^er ift au^ bu l^eröorbringenbe Urfad^e berfelben unb i^rer gorm

nic^t in ber 9iatur (biefer SJiaterie), fonbern aufeer il^r in einem SBefen,

roeld^e^ nac^ 3been eineö burrf) feine (Saufalität möglichen ©angen ttjirfen

!ann, entl^olten. ^aijcx bringt auc^ nid^t ein 9flab in ber Ul^r bag anbere, is

nod^ weniger eine vdjx anbere Ul^ren l^erüor, fo bafe fte anbere WaUxk
basu benu^te (fte organifirte) ; bal^er erfe^t fte aud^ nid^t oon felbft bie

il)r entiüanbten %tiük, ober oergütet i{)ren 53?angel in ber erften SSilbung

burd^ ben 33eitritt ber übrigen, ober beffert ftd^ etma felbft auö, toenn fte

in Unorbnung geratl^en ift : loeld^e^ aße^ mir bagegen oon ber organifirten 20

91atur erm arten !onnen. — 6in organiftrteö SSefen ift alfo nid^t blofe

293 aßafd^ine: benn bie :^at lebiglid^ bemegenbe Äraft; fonbern e§ beft|t

in fid^ bilbenbe ^raft unb 3mar eine folc^e, bte eg ben SJZaterien mit*

tl^eilt, meldte fte nic^t t)aben (jie organiftrt) : alfo eine ftd^ fortpflanaenbe

bilbenbe Äraft, meldte burc^ ba^ 23emegunggoermögen allein (ben 25

5Red^aniöm) ntd^t erflärt merben fann.

9Jian fagt üon ber Dlatur unb i§rem 33ermögen in organifirten

^robuden hti meitem gu menig, menn man biefeä ein Slnalogon ber

Äunft nennt; benn ba benft man ftc^ ben ^ünftler (ein oernunftigeä

Befen) au^er i!^v. @ie organifivt ftc^ oielmel^r felbft unb in jeber @^ecie^ 30

i^rer organiftrten ^|>robucte, ^toar nad^ einerlei %em|»lar im ©aujen,

aber bod^ au^ mit fc^icfltc^en 2lbmei(^ungen, bie bie «Selbfterl^altuug nad^

ben Hmftänben eiforbert. Di^ä^er tritt man üieKeic^t biefer unerforfc^lic^en

(Sigeufd^aft, menn man fte ein Slnalogon be!§ £ebeu^ nennt: aber ba

mufe man entmeber bie 5)iaterie al^ blofee -Diaterte mit einer @igenfcl)aft 35

(.•pilloaoiyut) begaben, bie il)rcm SBefen iinberftreitet ; ober il^r ein fremb=

artigeö mit il)r i n @ e m c i n f
d^ a f t ft e 1^ e n b e § ^rincip (eine @eele) bei=
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gefeflen: too^u man aber, »enn ein folc^eö ^robuct ein 3iaturprobuct [ein

foH, organlfirte ^Watcrie als SBerfjeug jener 8eelc entroeber |(!^on Dor-

auöfefet unb jene alfo ntd)t im minbeften begreiflidjer mad^t, ober bie

Äeele gur Äünftlerin bi^feö Saumerf^ mad)en unb fo ba^ ^robuct ber

5 Oiatur (ber förperlic^en) ent3icl^en mufe. ®enau gu reben, l^at alfo bie 294

Drganifation ber ^Katur nic^tg Slnalogifc^eö mit irgenb einer (Saufalitdt,

bie loir feimen*). Sc^ön^eit ber Dktur, »eil fte ben ©egenftönben nur in

SÖegie^ung auf bie SRefIejrion über bk dufeere Stnfc^auung berfelben,

mit{)in nur ber ^orm ber Cber^öd^e ttegen beigelegt wirb, tann mit

10 ^iec^t ein Slnalogon bcr^unft genannt merben. 2lber innere D^atur=

oollfommenl)eit, mie fte biejenigen 3)inge beulen, meiere nur alö

DJaturgmerfe möglich ftnb unb barum organtfirte SBefen I)eiBen, ift nac^

feiner 2[nalogte irgenb eineö une befannten p^i)fifct)en, b. i. 'Jiaturoer*

mögend, ja, ba mir felbft 3ur ^iatur im roeiteften ^erftanbe gehören, felbft

15 nic^t einmal burrf) eine genau angemeffene Slnalogie mit menfc^lic^er

Äunft benfbar unb erflörlic^.

5?er 33egriff eineö Singet, al^ an ftc^ ^Raturgmetfö, ift alfo fein

conftitutioer 33egriff bcä 3Serftanbe^ ober ber 53ernunft, fann aber boc^

ein regulatioer begriff für bk reflectirenbe Urt^eilefraft fein, nac^ einer 295

20 entfernten 2lnalogie mit unferer (Eaufalitöt nad^ SöJcrf^n überhaupt bie

3^a(^forf(^ung über ©egenftönbc biefer 2lrt gu leiten unb über i^ren

oberften ©runb nac^^ubenfen; ba§ le^tere groar nic^t gum Se^uf ber

Kenntnis ber -Ratur, ober jeneö Urgrunbeö berfelben, fonbem otelmel^r

eben beflelben praftiicf)en 23ernunftDermögen§ in ung, mit »eld)em mir

25 bie Urfac^e jener ßmecfmäßigfeit in 2lnalogie betrachteten.

5Drganifirte 23efen finb alfo bie eingigen in ber 3ktur, meiere, menn

man fie auc^ für fid) unb o^ne ein 3>er^ältniB auf anbere Dinge be=

trachtet, bo(^ nur alö ßroetfe berfelben möglich gebacf)t merben muffen, unb

*) Sian fanii untgefe^rt einer geroiffcn Serbinbung, bie aber oud) ntc^r in ber

30 3bee ale in ber SSirflic^feit angetroffen rotrb, burd) eine 3tnaIogie mit ben genannten

unmittelbaren SRoturaroerfen ^ic^t geben. So i^at man ftc^ bei einer neuerlid) unter»

nommenen gänjlidjcn Umbilbung cineä großen 95oIfä ju einem Staot bes fBorti

Crganifation ^äufig }i\t einrld)tung ber SKagiitraturen ufro. unb felbft beö

ganjen ©taatsförpers fe^r fd)icfltcö bebient. Senn jeöeä ©lieb foU freili(^ in einem

35 fold)cn ©anjen nidjt bloß üKittel, fonbem iugleid) and) 3roecf unb, inbem e^ ju

ber -]Oiöglid)feit beä ©anjen mitroirft, burc^ bie Sbce beä ©anjen roicbernm feiner

Stelle unb Function nad) beftimmt fein.
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bte alfo 3uer[t beut 33cgrtffe eincö ß^ecfö, ber nid^t ein ^raüifd^er,

fonbern Biüecf ber 3^atur tft, objectiöe Sflealitöt unb baburc^ für bte

9'latunüifjenfd^aft ben®runb 311 einer S^eleologie, b.i. einer 23enrtl^etlunggs

axt ifjxtx Dbjecte nac^ einem kfonbern ^rincip, üerfci^affen, bergleic^en

mon in fie eingufül^ren (»eil man bie 5!Jiöglic^feit einer jold^en 5lrt &

ßanfalitat gar nirf)t a priori einfel)en !ann) fonft fci)le(i)terbingg nic^t be=

red^tigt fein n)ürbe.

§ 66.

SSom ^rincip ber 23eurtl^eilung ber innern Btoec!mdfetg!cit

in organifirten SBefen. 10

2)iefeg ^rtncip, augleid^ bie 2)eftnition berfelben, l^eifet: ©in
296 organifirteg ^robuct ber ^^latur ift baö, in toelci^em alleg

3ft)ecf unb lüed^felfeitig aud) 5Jiittel ift. ^Itc^tö in il^m ift umfonft,

3tüecfIoö, ober einem blinben Dilaturmedjamöm 3U3ufc^reiben.

2)iefeg ^rincip ift 3iüar feiner SSeranlaffung naci^ öon ßrfa^rung u
ab3uleiten, ndmlid^ berjenigen, nseld^e met^obifci^ angefteUt ttirb unb 23e=

obad^tung Reifet; ber SlKgemeinl^eit unb ^flotl^iüenbigfeit lüegen aber, bie

eg üon einer fold^en 3wec!mäfeig!eit auöfagt, fann eg nid^t blofe auf @r=

fal^rungggrünben berufen, fonbern mufe irgenb ein ^rincip a priori, loenn

eg gleid^ blofe regulatio wäre, unb jene B^edfe aHein in ber 3bee beö 33e= 20

urtl^eilenben unb nirgenb in einer toirJenben Urfad)e lägen, 3um ®runbe

l^aben. Wan fann bal)er obgenannteö ^rincip eine ^fJiajrime ber 23e=

urtl^eilung ber innern BttJCf^inäfeigfeit organijtrter SBefen nennen.

3)a§ bie Serglieberer ber ©ertäd^fe unb 2f)iere, um i()re ©tructur

3U erforfc^en unb bk ®riinbe einfel^en 3U fonnen, marum unb 3U loelc^em 25

(&nbz fold^e 3^l^eile, loarum eine fold^e Sage unb 33erbinbung ber %l}dk

nnb gerabe biefe innere ^orm ii)nen gegeben morben, jene 53?apme; ba^

nid)t^ in einem fold^en ©efc^öpf umfonft fei, aU unumgänglich notl^''

mcnbig annehmen unb fie eben fo, aU ben ©runbfa^ ber allgemeinen

5kturlel)re: ba^ uid)tt^ üon ungefäl^r gefc^elje, geltenb machen, ift 30

bcfannt. 3n ber Il)at fönnen fie fid^ aud^ öon biefem teleologifd^en

®runbfal^e eben fo n^enig loöfagen, alö üon bem allgemeinen pl^i^fifc^en,

21)7 meil, fo mie bei SSerlaffung beö legieren gar feine (ärfal^rung überbauet,

fo bei ber be^ erfteren ©lunbfa^eö fein Seitfaben für bie SSeobad^tuug

einer iHrt öon '3iaturbingen, bie iwir einmal teleologifc^ unter bem 33e' 35

griffe ber 9Ratur3me(!e gebac^t Ijaben, übrig bleiben toürbe.
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2)enn bicfcr öcgriff fül^rt bie 23crnunft in eine gana anbere Drbnung

ber 2)inge, alö bie eineg blofeen ^Rec^oniömö ber 5Jatur, ber unö l^ier nic^t

me^r genug t^un »itt. Sine 3bee foll ber 2RögIi(^fcit beä ^ioturprobuct^

3um ©runbe liegen. 3Beil biefe aber eine abfolute ßin^eit ber 33or=

5 fteUung ift, ftatt bafe bie ÜRateric eine SSiel^eit ber 2)inge ift, bie für fi(^

feine befummle dinl^eit ber ßufammenfe^ung an bie .^anb geben fann:

fo mufe, roenn jene ßin^eit ber 3bee fogar alö JBeftimmung^grunb a priori

eineö 5Raturgefefee^ ber Gaufalitdt einer folc^en ?5onn beö 3ufa^"^f"=

gefegten bienen foH, ber ßroerf ber Dktur auf 2lUe3, maö in it)rem ^lSro=

10 bucte liegt, erftrecft »erben. 2)enn aenn wir einmal bergleic^en SSirfung

im ®an3en auf einen überfinnlid^en Seftimmungegrunb über ben

blinben OKec^ani^m ber 3Ratur ^inauä be^ie'^en, muffen »irfie aud^ gan^

naii) biefem '^rincip beurt^eilen; unb es ift fein ©runb ba, bie ^orm

eineö fold^en "Singet noc^ 3um 2^eil öom Unteren alö abl^dngig an3U=

15 nel^men, ba alöbann bei ber SSermifc^ung ungleichartiger ^rincipien gar

feine fiebere Siegel ber 23eurt{)eilung übrig bleiben mürbe.

6ö mag immer fein, ba^ 3. S. in einem tl)ierif^en Körper manche 298

2^eile alö Goncretionen nac^ bloß mec^anifc^cn ©efefeen begriffen merben

fönnten (al^ .pöute, Änod^en, v^aare). 2)o(^ mufe bie Urfac^e, meiere bie

20 ba3u fct)icflic^e 2)?oterie l^erbeif(^afft, biefe fo mobificirt, formt unb an

i^ren gel^örigen Stellen abfegt, immer teleologifc^ beurt^eilt »erben, fo

bafe aUe^ in i^m aU organifirt betrachtet »erben mufe, unb aüeö aud^ in

gemiffer Se3iel^ung auf ba^ 2)ing jelbft »ieberum £^rgan ift.

§67.

-5 3?om ^rincip ber teleologifc^en Seurtl^eilung ber 5Jatur

überljaupt aU Softem ber B»ec!e.

2Bir l^aben oben Don ber äußeren 3»ecfmäBigfeit ber Ükturbingc

gefagt: ba^ fie feine (jinreic^enbe ^Berechtigung gebe, jie 3ugleic^ alö

3»ecfe ber Ttatur 3U ^rflörung^grünben ii)re^ 2)afeinö unb bie 3ufällig=

3»e(fmdBigen SBirfungen berfelben in ber Sbee 3U ©rünben itjre^ ^a--

fein^ na(^ bem ^^>rinci^) ber (Snburfac^en 3U brauchen. So fann man bie

tflüff e, »eil fie bie @emeinfc^aft im Innern ber £dnber unter 23ölfem

beförbern, bie ©ebirge, »eil fie 3U biefen bk Cueüen unb3ur grl)altung

berfelben ben ec^neeoonat^ für regenlofe Seiten enthalten, imgleid)en

36 ben ^bl^an9 ber £dnber, ber biefe ©emdffer abführt unb ba^ ^anb
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299 trocfen merben läfet, barum nid^t fofort für Slaturatoecfe l^alten: loetl, ob»

gtoar biefe ©eftalt ber Oberfläche ber 6rbe i^ur @ntftel)ung unb ©r^altung

beg ®ett)dd^g= unb 5;f)ierreid)g fel^r nöt{)tg war, jte bo^ nictitö an ftd^ l^at,

3U beffen ^Wßglid^feit man jtd) genött)igt fä{)e eine ßaufalitdt nad^ Bmecfen

anaunelimen. 6ben baä gilt öon ©emäc^fen, bie ber 9JJenfc^ gu feiner s

3'iotI)burft ober ©rgö^Hc^feit nu|t: üon Spieren, bem Äameele, bem 9Rinbe,

bem ^ferbe, ^unbe n. f. to., bie er tl^eilg ^u feiner 3^at)rung, t^eilg feinem

. 2)ienfte fo üielfältig gebraud^en unb gro^ent^eilö gar nic^t entbel^ren

fann. SSon £)ingen, beren feineö für fid^ alö Qrotd anaufel^en man Urfad^e

l^at, fann bog öufeere SSerpltnife nur I)t)pot{)etifc^ für 5tt3edfmdfeig be= lo

urtl^eilt lüerben.

@in 2)ing feiner innern ^orm ^Iber all ^ilaturgtoecf beurtl^eilen, ift

gan^ ettoal anberel, all bk ©jrifteng biefeä 3)ingeg für Bwecf ber 9iatur

l^alten. 3« ber le^tern 33el^auptung bebürfen n)ir nidjt blo| ben SSegriff

üon einem möglichen ßroedf, fonbern bießrfenntnife beö ^nb^ro^d^ (scopus) 15

ber SRotur, Jcelctieg eine S3e3iel^ung berfelben auf etiüaö Überftnnlic^el be=

barf, bie äße unfere teleologifc^e üiaturerfenntni^ »eit überfteigt; benn ber

2mä ber ©jriftena ber 5flatur felbft mufe über bie ^Ratur {)inaug gefud^t

»erben. 2)te innere ^orm eineö bloßen ©rael^almö fann feinen blofe

nad^ ber 3f{egel ber Qmdt möglid^en Urfprung für unfer menfd^lict)eÖ 20

Seurtl^eilungööermögen l^inreic^enb bereifen. ®e^t man aber baöon ab

300 unb fielet nur auf ben ©ebrauc^, ben anbere 3^atunt)efen baoon machen,

oerläfet alfo bie 5öetrad^tung ber innern Drganifation unb fielet nur auf

äußere ^toecfmd^ige 33e3ief)ungen, toie ba§ ®ral bem 33ie]^, mie biefeö

bem 5Kenfd)en all ÜKittel gu feiner ©jfiften^ nöt^ig fei; unb man fte^t 25

nid^t, njarum eö benn nötl^ig fei, ba^ 2J?enfd^en e?:iftiren (meld^eö, wenn

man ettoa bie ^^ieul^ollänber ober ^euerlänber in ©ebanfen l^at, fo leicht

nid^t ju beantmorten fein mod^te): fo gelangt man 3U feinem fategorifd^en

ßmedfe, fonbern alle biefe atoecfmäfeige 23e3iel^ung beruht auf einer immer

toeiter f)inaul3ufefeenben 23ebingung, bk all unbebingt (bas 2)afein eineg 30

©ingeg all (5nb3mecf) gan3 aufeerl^alb ber pj^i^ftfc^^teleologifc^en SSelt-

betra(^tung liegt. Slllbann aber ift ein folc^eg £)ing aud^ nic^t ^atur=

3medf ; benn eö ift (ober feine gan3e ©attung) nid^t all 9fiatur|3robuct an=

3ufe^en.

61 ift alfo nur bie 9Katerie, fofern fie organifirt ift, meldte ben Se= 35

griff Don i^r all einem ^laturamedfe notl)menbig bn jtd^ fül^rt, meil biefe

tl^re fpeciftfdf)e ijorm jugleid^ ^robuct ber 3fiatur ift. Slber biefer 33egriff
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fü^rt nun notiinjenbig auf bic ^bit ber gefammtcn 3Ratur aU cincö

(a^ftcm^ nQ(^ ber 3fiegcl bcr S^ecfe, melc^er 3i>ce nun aller ^Ked^ani^m

ber 5iatur naä) ^rincipien ber SSernunft (loenigftenö um baran bie

5iaturerf(^einung 3U oerfuc^en) untergeorbnet »erben muß. 2)a^ ^riiici|)

5 ber 5^emunft ift il^r al^ nur fubjectiü, b. i. alö ÜRajrime, guftdnbig: Mt^
in bcr 3Belt ift irgcnb voo^u gut; nic^tö ift in if)r umfonft; unb man ift 30i

burc^ bai^ 33eifpiel, ba^ bie Dktur an i^ren organifc^en ^robucten giebt,

bered^tigt, \a berufen, öon i^r unb il^ren ©efe^en nic^t^, alä »aö im

®an3en gmecfmdBig ift, gu erwarten.

10 6ö Dcrftel^t jic^, ba^ biefeö nic^t ein ^rincip für bie beftimmenbe,

fonbem nur für bit reflectirenbe Urti)eil^fraft fei, bafe eö regulatio unb

nic^t conftitutiö fei, unb tuir baburd^ nur einen Seitfaben befommen, bk
9iaturbtnge in Segietjung auf einen Seftimmung^grunb, ber fd^on ge»

geben ift, nac^ einer neuen gefeilteren Sl^tbnung 3U betrachten unb bie

15 ^iaturfunbe nad^ einem anbem ^^rtncip, nömlii^ bcm ber ^nburfad^en,

boc^ unbefd[)abet bcm bcö 5}?ed)ant^m^ il^rcr ßaufalität 3U errocitem.

Übrigeng »irb baburc^ feineöroegeg au^gemac^t, ob irgcnb ctroaö, ba^ mir

nac^ biefem ^rincip beurtl)eilcn, abfirfitlic^ S^ccf berDktur fei: ob bie

©rdfer für ba^ fRinb ober Sc^af unb ob biefcö unb bic übrigen 3iatur=

20 binge für ben 3)?enfd^cn ba jtnb. (5ö ift gut, felbft bie un^ unangenehmen

unb in befonbcrn 33e3ierungen 3medErotbrigen 3)ingc aud^ Don bicfer Seite

3u betrad^ten. So fönntc man 3. 23. fagen: ba^ Itngcjicfcr, loeld^e^ bic

ÜJZenf(f)en in i^ren Kleibern, paaren ober Scttftcücn plagt, fei nac^ einer

tteifen 5Raturanftalt ein eintrieb 3ur Sftcinlic^feit, bk für ftc^ fd^on ein

25 toic^tigcä 93ättel ber ßr^altung bcr ©cfunb^eit ift. ^Zber bie 5J?ogquito=

mürfcn unb anbere fted^enbc O'^fcctcn, ttclc^e bie 3Süften oon Slmerifa 302

ben SSilben fo befc^tpcrlid^ machen, feien fo Diel Stad)cln ber S^ötigfcit

für biefc angc^cnbe 93?enfd^en, um bie ^Koröfte ab3uleiten unb bk bid)ten

bm 2uft3ug ab^altcnben äsJölbcr lic^t ju machen unb baburc^, imgleid^en

30 burdö ben 2lnbau be^ Söoben^ i^ren ^lufcnt^alt suglcid) gefünber 3U

machen. Selbft mas bcm ÜJJeufc^en in feiner innern £rganifation mtber*

natürlid) 3U fein fd)eint, »enn eö auf biefc 2i>cife bet)anbelt mirb, giebt

eine untcr^altenbc, bterocilen aud^ bele^rcnbc ^tueftc^t in eine teleologifd^e

Örbnung ber 2?inge, auf bic un^ ol^ne ein folc^cö ^rincip bie blofe

35 p]^t)ftfd^c SBctrad^tung allein nid^t führen iinirbe. So lüie einige ben

Sanbmurm bcm DJlcnf^en ober Spiere, bcm er bcimo^nt, gleic^fam 3um

ßrfafe cinc^ gemiffcn 2Rangclg feiner Scbenäorganen beigegeben 3U fein
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urt^eüen: fo mürbe td^ fragen, ob nid^t bie S^räume (ol^ne bte niemals

ber (Schlaf ift, ob man jtd^ gleid^ nur feiten berfelben erinnert) eine 3U)ecf=

mäfetge Slnorbnung ber ^iatur fein mögen, tnbem fte nämlic^ bei bem

Slbf^annen afler !ör^erlid^en bemegenbcn Ärdfte bagu bienen, üermittelft

ber ©inbilbunggfraft unb ber großen ©efd^öfttgfeit berfelben (bk in 5

biefem Buftanbe mei^rentl)eilä big 3um Slffecte fteigt) bit Sebengorganen

tnnigft ^u bemegen; fo mie fte auc^ bei überfüKtem 5)iagen, mo biefe ^Se-

megung um befto nötl^iger ift, im S^lac^tfc^Iafe gemeiniglich mit befto

met)r :2ebl^aftigteit f:pielt; bafe folglici^ o{)ne biefe innerlict) bemegenbe

303 Äraft unb ermübenbe Unrul^e, morüber mir bk Sirdume auflagen (bk lo

bod^ in ber S^i^at Oielleid^t .f)eilmittel finb), ber Schlaf felbft im gefunben

Buftanbe mol^l gar ein üölltgeg ©rlbfd^en beö Sebeng fein mürbe.

Sluc^ ©d^önl^eit ber ^iatur, b. i. tl^rc 3ufammenftimmung mit bem

freien ©piele unferer 6rfenntni|üermögen in ber Sluffaffung unb 33eur=

tl^eilung il^rer ©rfcj^einung, fann auf bie Slrt alg objectiöe Bmecfmö^igfeit 10

ber ^atm in tl^rem ©angen, alg (Sijftem, morin ber 5J?enfc^ ein ©lieb

ift, betrad^tet merben: menn einmal bie teleologifd^e 58eurtl^eilung ber=

felben burtf) bie ^iaturamecfe, meldte ung bie organiftrten 2Befen an bie

.f)anb geben, 3U ber 3bee eineg großen ©tjftemö ber ßmetfe ber ^lainx

un§ berechtigt ^at. 2Bir fönnen e§ all eine ©unft*), bie bie ?iatur für 20

ung gel^abt ^at, betract)ten, ba^ fie über ba§ 5Rü^ltc^e nod^ ©d^önl^eit unb

9?ei3e fo reid[)lic^ augtl)eilte, unb fte beai^alb lieben, fo mie {l)rer Uner=

304 mefelic^feit megen mit 5ldl)tung betrad^ten unb unö felbft in biefer Se*

trad^tung öerebelt füllen: gerabe all ob bie 9^atur gan3 eigentlidl) in

biefer Slbflc^t i^r£ ]^errlid)e S3ül)ne aufgefd^lagen unb auggefc^mücft l)abe. 25

2Bir motten in biefem § nict)tä anberä fagen, all bafe, menn mir ein*

mal an ber Statur einSSermögen entbedft l^aben, 'i^robucte ^eroorgubringen,

bie nur nad^ bem begriffe ber @nburfac^en öon ung gebacf)t merben fönnen,

mir meiter get)en unb auct) bk, meldte (ober i^r, obgleich 3mecfmä^igel,

*) 3n bem itfttietifrfien i£f)etle würbe gefagt: mir fä^en bie fdöone ^3lotur so

mit ®unft an, tnbem roir an i^rer 'Jorm ein ganj freieg (unintereffirte^) 20oi)I»

gefaUen I)aben. 2)enn in biefem blofeen @e)d)macfäurt^eile roirb gar nid^t barauf

9lürtficf)t genommen, 3U n3elcf)em ßmedt biefe SRaturfc^ön^eiten eriftiren: ob um
unä eine 8uft ju erraeifen, ober of)ne aUe Sejietmng auf unä aiß Qmede. 3n einem

teleülügtfd)en Urt^^eile ober geben mir aud) auf biefe Sejieljung %ö:)t] unb ba föimcn 33

mir eö als ©unft ber 3tatur anfeljen, baf? fie uu'^ burd^ Sluffteüung fo Dieler

fcl)ßnen ©eftalten jur (Sultur Ijat beförberlid) fein looflen.
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SSerl)öltntB) eö eben ntc^t nottiroenbig mad^en, über ben üßed^aniöm ber

blinb roirfenben Urfac^cn ^inau^ ein anber ^x'mcip für t^re ?Kögli(l)feit

Quf3ufu(^en, bennod) aU gu einem Stiftern ber ßroecfe gehörig beurtf)eilen

bürfen: toeil unei bie erftere ^bee jd^on, »aö i^ren ®runb betrifft, über

5 bk @innentt)elt l^inauöfüf)rt; ba benn bie ßinl^eit beö überftnnlic^en

^rincipö nic^t blofe für geroiffe Specieg ber ^iaturroefen, fonbem für ba^

^iaturganje al^ Softem auf biefelbe 2lrt alö gültig betrachtet »erben mufe.

§ 68.

SSon bem ^rincip ber S^eleologic aU innerem ^rincip

10 ber 5JiatunDiffenfc^aft.

5)te ^rincipien einer SBiffenfc^aft finb berfclben entroebcr innerlich

unb ©erben einl^cimifc^ genannt (principia domestica); ober fte finb auf

SÖegriffe, bie nur auper i^r ^Ia| finben fönnen, gegrünbet unb finb auö =

iD artige ^rincipien (peregrina). 2iBiffenfc^aften, meiere bie legieren ent= 305

15 l^alten, legen it)rcn Se^ren ße^nfä^e (Lemmata) 3um ©runbe; b.- i. fte

borgen irgenb einen 33egriff unb mit it)m einen ®runb ber Slnorbnung

Don einer anberen SBiffenfd^aft.

ßine jebe 2Biffenfc^aft ift für fid^ ein Softem; unb e^ ift nici^t genug,

in il^r nacf) ^rincipien gu bauen unb alfo tec^nifc^ 3U oerfal^ren, fonbem

20 man muB mit i^r, aU einem für ftd) beftel^enben ©ebdube, aud) arc^itef*

tonifc^ 3U 2Ber!e ge^en unb fte nid^t mie einen Slnbau unb alg einen ^Il^eil

cineö anbern ©ebäube^, fonbem alg ein @an3e^ für ftc^ be^anbeln, ob

man gleidt) nac^^er einen Übergang aug biefem in jeneö ober toec^felfeitig

errid^ten fann.

25 SSenn man alfo für bie Ü^aturmiffeufd^aft unb in il^ren (ionte?:t ben

Segriff oon ®ott l^ereinbringt, um ftd^ bit B^f^fmäfeigfeit in ber ?iatur

erflörlic^ 3U machen, unb ^ernac^ biefe ßroecfmäBigfeit mieberum brandet,

um 3U bemeifen, ba^ ein @ott fei: fo ift in feiner oon beiben 2Biffenf(^aften

innerer 23eftanb ; unb tin tdufc^enbeö 2)iallele bringt jebe in Unftc^erlöeit,

rjo baburd^ ba^ fte i^re @räu3en in einanber laufen laffen.

3)er Sluöbrucf eineö ßn^edfö ber -ilatüx beugt btefer SSerioinung

fd^ou genugfam öor, um ^iaturmiffenfd^aft unb bit i^eranlaffung, bie fte

3ur telcologif d^en iöeurtl^eilung i^rer ©egenftänbe giebt, nid^t mit ber

©otteöbetrac^tung unb alfo einer tl^eologif^en 2lbleitung 3U oermengen

;

35 unb mon muB eö nid^t aly unbebeutenb anfe^en, ob man jenen Sluöbradf 306
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tnit bcm etneg göttltd^eu S^üetfö in ber Slnorbnung ber 5Ratur öertoed^fcle,

ober tt)ol)l gar ben le^tern für fd^icfltc^er unb einer frommen @eele an-

gemeffener ausgebe, meti e8 bod^ am ^nbe bal)in fommen muffe, jene

gmecfmäfeige formen in ber Dktur oon einem toeifen Sßelturl^eber ah'

anleiten; fonbern ftc^ forgfältig unb befd)eiben auf ben tuöbrucf, ber 5

gerabe nur fo oiel fagt, a\§ mir miffen, nämlic^ eineö Bmecfg ber ^iatur,

einfc^rdnfen. 25enn el^e mir nod) nac^ ber Urfad^e berIJlatur felbft fragen,

finben mir in ber 3^atur unb bem Saufe il)rer ©raeugung bergleid^en ^ro=

bucte, bie nad^ befannten (5rfa!^rungggefe|en in il^r erzeugt merben, nad^

n)eld^en bie 3(laturmiffenfd^aft i^re ©egenftänbe beurtl^eilen, mithin auc^ 10

beren ßaufalität nad^ ber Spiegel ber B^^edfe in i^r felbft fud^en mufe.

5)al^er mufe fte il^re ©rän^e nid^t überfpringen, um bog, beffen begriffe

gar feine ©rfal^rung angemeffen fein fann, unb moran man fid^ aüererft

nad^ SSoHenbung ber 9laturmiffenfdl)aft 3U rtiagen befugt ift, in fte felbft

aU einl^eimifc^eg ^rincip l^inein au ^iel^en. 15

^Jtaturbefd^affenl^eiten, bie ftc^ a priori bemonftriren unb alfo il^rer

^Wglid^feit md) an§ allgemeinen ^rinci^ien ol^ne allen 23eitritt ber @r=

fal^rung einfel^en laffen, fönnen, ob fte gleid^ eine ted^nifd^e 3ü)ecf=

mdfeigfeit bei ftdt) führen, bennodb, loeil fie fc^led^terbingg notl^menbig

finb, gar nid^t gur S^eleologie ber ^Jlatur, alg einer in bie ^l)i)ftf gel^örigen 20

307 9Ketl^obe bie fragen berfelben aufaulöfen, geaäl^It merben. 2lrit§metifd)e,

geometrifd^e Slnalogieen, imgleid^en allgemeine med^anifd^e ©efe^e, fo fel^r

ung aud^ bie ^Bereinigung öerfc^iebener bem 2lnfdl)ein nad^ oon einanber

gang unablfiängiger 9f^egeln in einem ^rincip an illinen befrembenb unb

bemunbern^mürbig oortommen mag, entl^alten beömegen feinen 2tnf|)rud^ 25

barauf, teleologifd^e ©rfldrungögrünbe in ber ^^^ftf au fein; unb menn

fte gleid^ in ber aKgemeinen 3:beorie ber Bwecfmofeigfeit ber 2)inge ber

^Jiatur überl^aupt mit in 23etraci)tung gejogen a« »erben oerbienen, fo

mürbe biefe bod^ anbermärtg l^in, nömlid^ in bk aJJetapl^^ftf, gel^ören

unb fein innere^ ^rincip ber Sfiaturmiffenfc^aft augmad^en: mie eg mol^l 30

mit ben empirifd^en ©efe^en ber 3(iaturatoecfe an organiftrten SBefen nic^t

aKein erlaubt, fonbern aud^ unoermeiblid) ift, bk teleologifc^e 23eur =

tl^eilungöart aum ^^rincip ber ^Raturlel^re in Slnfe^ung einer eigenen

(Slaffe il^rer ©egenftänbe au gebrauchen.

2)amit nun ^§^P ftd^ genau in il^ren ©rönaen l^alte, fo abftral^irt 35

fte oon ber ^rage, ob bie ^taturamedfe eö abfid^tlic^ ober unabfid)tlid^

ftnb, gdnjlic^; benn baB tt)ürbe dinmengung in ein frembcö ©efd^öft
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(nämlt(^ ba^ ber ÜKctap^ijftf) fein. ®cnug, cö ftnb nac^ 5laturgefe^en, bic

toir un^ nur unter ber 3bce ber Swcrfc alö ^rincip benfcn fönnen, eingig

unb QÜetn erflorbarc unb blofe auf biefcSScife i^rer innern ^orm iiad), 308

fogar auii nur innerlich crfcnnbare ©egenftdnbe. Um fic^ alfo quc^

5 ni(^t ber minbcften SlnmaBung, aU ttolltc man ttvoai, ©aö gar nic^t in

bk ^tfti^t gehört, ndmlic^ eine übernatürlid^e Urfac^c, unter unfere Qx-

fenntniBgrünbe mifc^en, oerbdc^tig gu machen: fpric^t man in ber Xele=

ologic gttar Don ber Dktur, alö ob bie 3ö)€(!mäBxgfcit in t^r abfi(^tlic^

fei, aber boij 3ugleic^ fo, ba^ man ber 9?atur, b. i. ber OJZaterie, btefe

10 ^Äbftc^t beilegt; rooburc^ man (roeil hierüber fein ^RißDerftanb Statt

finben fann, inbem öon felbft fc^on feiner einem leblofen @toffe Slbftcl^t in

eigentlicher 33ebeutung be§ 2Bort^ beilegen »irb) anzeigen »ill, baß bitit^

3Bort ^ier nur ein ^rincip ber reflectirenben, nic^t ber beftimmenben

Urtl^eil^fraft bebeute unb alfo feinen befonbem @runb ber Gaufalitöt

15 einführen foüe, fonbeni auc^ nur gum ©ebraudje ber SSernunft eine anbere

3lrt ber 5iac^forf(^ung, al^ bie nac^ mec^anifc^en ©efe^en ift, ^tn3ufüge,

um bie lln3ulänglic^feit ber le^teren felbft gur empirifc^cn 2luffuc^ung

aller befonbern ©efe^e ber Dktur gu ergangen. 2)a^er fpric^t man in ber

Xeleologie, fo fern fte gur ^^Qjif gegogen mtrb, gang rec^t oon berSBci^^

20 ^eit, ber 6parfamfcit, ber 2?orforge, ber 23o§lt^dtigfeit ber 3Ratur, o^ne

baburc^ au^ i^r ein Derftdnbigeä SBefen gu machen (roeil ba^ ungereimt

rodre); aber aud^ o^ne fiij gu erfü^nen, ein anbereö, oerftdnbigeö 2Befen

über fte aU JBerfmeifter fe^en gu »ollen, roetl biefeö oermeffen*) fein 309

mürbe: fonbem e§ foH baburd^ nur eine 2lrt ber Gaufalitdt ber 3iatur

25 nac^ einer 2lnalogie mit ber unfrigen im ted^nif(^en ©ebrauc^e ber 3}er»

nunft begeic^net merben, um bie Siegel, mornad^ gemiffen ^robucten ber

5ktur nacf)geforf(^t merben muß, oor klugen gu l^aben.

SBarum aber mad^t boc^ bk Xeleologie gemö^nlic^ feinen eigenen

2^^eil ber tlieoretifd^en ^iaturmiffenfd^aft au^, fonbem mirb gur S^eologie

30 alö ^opdbeutif ober Übergang gegogen? Diefeö gefc^ie^t, um baä

"; 5)aö bcutfc^c 2Sort Dcrmeff eu ift ein guteä, bebeutungeöoDeä 23ort. Sin

llrt^eil, bei roelt^em man ba€ SängcnmaB feiner ihäfte (be« SJerftanbeö) ju über»

fc^Iagen Dergißt, fann biöroeilen febr beniütbig fliitgen unb mac^t boc^ grofee 2ln«

fprüc^e unb ift bod) fe^r oermeffen. iBon ber 2trt ftnb bie meiften, rooburcf) man
35 bie göttlicbe SSeiä^eit ju ergeben Dorgicbt, inbem man i^r in ben ©erfen ber

Scbüpfung unb ber 6r^oltung tlbftcbten unterlegt, bie eigentlicf) ber eigenen ©eiö^cit

btä Semünftletä 6^re mact)en foQen.
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«Stubium bcr S^iatur na6) i^rem SRed^ani^m an bemjenigen feft 3U Italien,

töaS toir unjerer SSeobac^tung ober ben ©jrperimenten fo unterwerfen

fönnen, ba^ toix e^ gleich ber Olatur menigften^ ber 3tt)nlic^feit ber ®efe|e

nad^ felbft l^eroorbringen fönnten; benn nur fooiel jtet)t man öoüftänbig

ein, als man nad^ Segriffen felbft mad^en unb gu @tanbe bringen !ann. 5

Örganifation aber aU innerer ßmedE ber 3^atur überftetgt unenbUc^ aüeö

310 3Sermogen einer dl)nlic^en 2)arftellung burc^ Äunft: unb toaS öufeere für

jnjedfmäfeig gel^altene 9latureinric^tungen betrifft (3. 33. SBinbe, biegen

u. b. gl.), fo betrad^tet bk ^l)t}fxt toolfl ben SRec^aniöm berfelben; aber

tl^re SSe^iel^ung auf 3»e(!e, fo fern biefe eine ^ur Urfad^e notl^roenbig ge= 10

prige ^ebingung fein foH, fann fte gar nic^t barfteUen, »eil biefe 0iotl§=

toenbigfeit ber SSerfnüpfung gdn^lit^ bk SSerbinbung unferer SSegriffe

unb nid^t bte SSefd^affen^eit ber 3)inge angel)t.



3»ette Srbt^eUnng. SU

5)ialc!ti! bcr teleotogifc^en Utt^eiUfraft.

§69.

Baö eine 8[nttnomie ber UrtJ^eilefraft fei.

5 5)ie beftimmenbe Urt^eilöfraft f^at für ftdö Jetne ^ncipien, meiere

SSegriffe öon Dbiecten grünben. @ie ift feine Slutonomie ; benn fie

fubfumirt nur unter gegebenen ©efefeen, ober ^Begriffen, alö ^rinct;)ien.

6ben barum i)l fte auc^ feiner ©efa^r i^rer eigenen Slntinomie unb feinem

SBiberftreit i^rer ^ncipien auögefe^t. So mar bie trangfcenbentale Ur«

10 t§eilöfraft,©el(^e bie Sebingungen unter ^ategorieen ju jubfumiren ent»

^ielt, für fic^ nic^t nomot^etijc^; fonbeni nannte nur bie 23ebingun=

gen ber finnli(l|en 8l[nf(l^auung, unter toeld^en einem gegebenen iöegriffc,

aU ©efe^e be^ 3?erftanbe^, 3fiealität (2ln»enbung) gegeben üjerben fann:

ttorüber fie niemals mit fic^ felbft in Uneinigfeit (roenigftens ben ^rin=

15 eisten naif) gerat^en fonnte.

Slllein bie reflectirenbeUrt^eilefraft foH unter einem ®e]e|efub' 312

fumiren, ©eld^e^ nod^ nid^t gegeben unb alfo in ber %f)at nur ein ^nci^)

ber SReflefion über ©egenftänbe ift, für bie eö une objedio gänglic^ an

einem ©efe^e mangelt, ober an einem S3egriffe oom Dbject, ber gum
20 ^ncip für Dorfommenbe %ä\it l^inreid^enb toöre. 2)a nun fein ©ebraud^

ber ^enntniBoermögen o^ne ^rinci^ien oerftattet ©erben barf, [o »irb

bk re^edirenbe Urt^eilefraft in fol(^en fällen il^r felbft gum ^rinci^)

bienen muffen: roelc^eg, meil e^ nid^t objectio ift unb feinen für bie

Slbfic^t l^inreic^enben ßrfenntniBgrunb be^ s^bfect^ unterlegen fann, alö

25 blofe fubjectioeg ^nci^ gum gmecfmötigen ©ebrauc^e ber &:fenntnife*

Dermögen, nämlic^ über eine SIrt ©egenftänbe ju repectiren, bienen foff.

8llfo ^at in Segic^ung auf folc^e {yätle bie reflectirenbe Urt^eilöfraft i^re

aRajHmen unb gmar not^menbige gum 33e]^uf bcr ßrfenntnife ber 3iatur*

«ait'l Ct^tiftcs. Bofc T. 25
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gefe^e in ber ßrfal^rung, um öermtttelft berfelbcn gu SSegriffen 3U ge=

langen, [ottten biefe aud^ 25ernunftbegrtffe fein; lüenn fte folc^er burc^auö

Bebarf, um bk 3fiatur nac^ it)ren em^irifd^en ©efe^en blo^ fenuen gu

lernen. — B^^tf^en biefen notl^njenbigen ^Wajrimen ber reflectirenben

Urtl^eil^fraft !ann nun ein SBiberftreit, mitl^in eine Stntinomie Statt 5

finben, vorauf jid^ eine 2)ialefti! grünbet, bk, toenn jebe öon gWei ein=

anber n)iberftreitenben ^ajrimen in ber 9latur ber ©rfenntnifeoermögen

313 il^ren ®runb l^at, eine natürlid^e ©iaieftif genannt werben !ann unb ein

unöermeiblid^er @d^ein, ben man in ber ^rtti! entblößen unb auflöfen

mufe, bamit er nid^t betrüge. 10

§ 70.

SSorftellung biefer Slntiuomic.

@o fern bie SL^ernnuft cg mit ber 9latur a\^ Inbegriff ber @egen=

[tänbe aufjerer @inne 3U t()un I)at, fann fte fid^ auf ©efe^e grimben, bie

ber ^serftanb tl^eilö felbft a priori ber '^lainx üorfd^reibt, t^eilei burd^ bie i.-.

in ber ©rfal^rung öorfommenben enH)irifd^cn iöeftimmungen inä Unab=

fel^ltd^e ermeitern !aun. B^r Slnmenbuug ber crftern ^rt oon ©efe^en,

nämlid^ ber allgemeinen ber materiellen ^latur überl^aupt, braucht bie

Urtljeilöfraft fein befonbereö ^srincip ber 9?efIe;rion ; benn ba ift fte be=

ftimmenb, meil il)r ein obiecttoeö ^rincip burc^ ben SSerftanb gegeben 20

ift. Slber mag bk befonbern ®efel3e betrifft, bk unö nur burd^ (Srfal^rung

funb merben !önnen, fo fann unter iljuen eine fo gro|e '33iannigfaltigfeit

unb Ungleid^artigfeit fein, ba^ bk llrtl)eilöfraft fic^ felbft gum ^^rincip

bienen mu^, um aud^ nur in ben ©rfc^einungen ber 9iatur nad^ einem

©efe^e 3U forfd^en unb q§ aug3ufpäl)eu, tnbem fte ein fol(^eg 3um £cit- 2.-.

fabeu bebarf, lücnu fte ein 3ufammcnl)iingenbcö ($rfal)rungöerfenntnife

nad^ einer burd)gängigen ®cfet3mdf5igfeit ber 9Zatur, bie ©inl^eit ber^

felbeu nad^ empirifd)en 0efcl3cn, aud) nur l)offen foll. 23ei biefer 3U=

314 fälligen ©iul^eit ber befonberen ©efeiic fann c& fid) nun 3utragcu: baf>

bie Urtl)eilöfraft in il)rer 3ieflejrion öon ^tod 9J?a.rimen auögeljt, bcrcn .-.o

eine il)r ber blo^e SSerftanb a priori an bk .panb giebt; bie anbere aber

bnrd^ befonberc 6rfal)rungen üeranlafet iinrb, meiere bie ^^crnunft in^

(Spiel bringen, utn nad^ einem befonbern ^^srincip bk 23eurtl)eilung ber

forperlid^en "Jiatur unb il^rer ®cfe^c an3nfteHen. 2)a trifft eö fid) bann,

ba^ biefe gmeierlei OJiajrimen nid^t ujol^l neben einanber beftel^en 3U 30
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fftnnen ben Slnfc^cin l^abcn, mithin ftd^ eine 2)iale!tif l^eroortl^ut, roeld)c

bie Urt^eil^fraft in bem isrincip il^rcr JRefle;rion irre mac^t.

2)ic crfte 5)ZQ;rtTnc berfelben tft ber @a^: Sitte 6v3cugung nmte=

rietter 2)ingc unb i^rer dornten muß alö nac^ bloß mec^anijdjeii ®e[e<5eii

5 mögltd^ bcurt^eilt toerbcn.

3)ie jroeite 9JJa;rime ift ber ©egenfa^: (Stnige ^robucte ber

materietten Üiatur fönnen ntc^t aU nac^ blofe mcd^anifc^eii @e[e^en möglich

beurt^eilt »erben (it)re SSeurt^eilung erforbcrt ein gan^ anbereö @efe^

ber (Saufalitdt, ndmlic^ ba§ ber ^nburfad^en).

1" SBenn man biefe regulatioen ©runbjäfee für bie 9kd()forfc^inig nun

in confHtuttDc ber 5Rögli(^fcit ber Dbjcctc felbft öenuanbelte, fo tourbcn

fic fo lauten:

Sa^: 3ttte ©r^eugung materieUer 2)inge ift nac^ bloB mc(^anif(^en

©efefeen möglic^.

1'. ©egenfa^: Einige 6r5eugung berfelben ift nac^ bloB incd)anifd^eu 315

®efefecn ni(^t möglid^.

^n biefer le^teren £lualität, ale objcctioc ^rincipien für bie bc=

ftimmenbe Urt^eiläfraft, mürben fie etnanber roiberfpred^en, mitl)in einer

Don beiben ^öfeen not^menbig falfc^ fein; aber bai^ märe alebann jroar

20 eine ^3lntinomie, bod^ nic^t ber Urt^eilöfraft, fonbern ein 33iberftreit in

ber ©efe^gebung ber S^ernunft. 2)te SSemunft fann aber weber bcn einen

noc^ ben anbem biefer ©runbfö^e beioeifcn: »eil mir oon 5Köglicf)feit Der

2)inge narf) blofe empirifc^en ©efe^en ber DIatur fein beftimmenbee

^rincip a priori fjaben fönnen.

2ö 'tQa^ bagegen bie 3uerft öorgetragene ÜJia^me einer rcflectirenben

Urt^eil'jfraft betrifft, fo enthält fie in ber I^at gar feinen SSiberfprud).

5)enn roenn icf) fage: id) muß aüe ßreigniffe in ber materietten 'Jiatur..

mitFjin auc^ atte formen als ^robucte berfelben il)rer '}Jiögli(^fcit nad)

nac^ bloß mec^amfd)en ©cfefeen beurt^eilen, fo fage ii^ bamit nid)t:

30 fie finb bar nad) allein (auöfi^lieBungöweife Don jeber anbei n :Jlrt

C^aufatität) möglich; fonbern baö roitt nur an3eigen: id) foll icber3cit

über biefelben nac^ bem ^rincip bee bloßen üRec^anieme ber ^Vatur

reflectiren unb mitl)in biefem, fomeit ic^ fann, nac^forfdjen, »eil, ol)ne

il)n 3um ®runbe ber Üiac^forfc^ung su legen, e8 gar feine eigentlid)c

3:i OcaturerfenntniB geben fann. £'iefee f)inbert nun bie 3n)eite 3Karime bei

gelegentlicher 'i?eranlaffung nid)t, ndmlic^ hd einigen Oiaturformen (unb :nr,

auf beren ^eranlaffung fogar ber gan3en :)iatur), nac^ einem ^^rincip 3U

25*
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f^üren unb über flc gu reficctiren, iüelci^eg öon ber @r!lärung nad^ bem

5Ö?ec^anigm ber 9latur gang oerfd^ieben i[t, nämlid^ bem ^rinci^ ber

©nburfad^en. 2)enn bte dit^efion nad^ ber erften 9Ka?rime toirb baburd^

nid^t aufgel^oben, ötelmel^r toirb e^ geboten, jte, fo ttett man !ann, ju

öerfolgen ; aud^ loirb baburd^ nid^t gejagt, ba^ nad^ bem 5Red^ani^m ber 5

SRatur jene formen nic^t möglid^ ttören. 9iur toirb bel^auptet, bafe bii

menfd^üd^e SSernunft in SSefoIgung berfelben unb auf btefe 3lrt

niemals öon bem, »aö baö ©^ecififd^e eineö ^laturgtoedfö au^mad^t, ben

minbeften ®runb, tool^l aber anbere @r!enntniffe üon ^flaturgefe^en ttirb

auffinben !önnen; »obei eö aU unauögemad^t bal^in gefteflt toirb, ob 10

nid()t in bem ung unbefannten inneren ©runbe ber ?iatur felbft bit

p]^^|ifd^*med^anifd^e unb bie B^JcdEöerbinbung an benfelben 2)ingen in

einem ^rincip gufammen pngen mögen: nur ba^ unfere SSemunft jte in

einem jold^en nid^t gu öereinigcn im ©tanbe ift, unb bie Urt^eilgfraft

alfo al^ (auö einem jubjectioen ®runbe) reflectirenbe, nid^t alö (einem 15

obiectioen^rincipber 50?5glid^!ettber2)ingean jtd^ gujolge) bcftimmenbe

Urtl^eil^fraft genötl^igt ift, für gen3iffe formen in ber Statur ein anbere^

^rincip, aB ba^ beö 5Raturme(^ani^mg j^um ©runbe il^rer 9)?öglid^!ett gu

benfen.

317 § 71. 20

SSorbcrcitung gur Sluflöfung obiger Slntinomie.

SBir !önnen bie Unmöqlid^feit ber ©rgeugung ber organijirten 9latur«

probucte burc^ ben bloßen ^Ked^ani^m ber 5ftatur !eineötoege§ bemeijen,

weil mir bie unenblid^e 9Rannigfaltigfeit ber bejonbern ^laturgefe^e, bie

für un§ sufältig jinb, ba jte nur empirijdö er!annt toerben, il^rem erften 25

innern ®runbe nad^ ntd^t einfel^en unb jo ba§ innere, burd^gängig äu=

reid^enbe^rinci^ ber 9Köglid§!eit einer ^flatur (meldte? im Überjtnnlid^en

liegt) jd^led^terbing^ nid^t erret<]^en !önnen. Db aljo ba§ ^}robuctioe

SSermögen ber 9iatur aud^ für ba^jenige, toaö toir aU nad^ ber 3bee üon

ßioedfen geformt ober üerbunben beurtl^eilen, nid^t eben jo gut aU für ba&, 30

toogu tt)i blo| ein 5D^afd^inentoefen ber 5Ratur 3U bebürfen glauben, 3u=

lange; unb ob in ber Sl^at für 2)inge alö eigentltd^e 9^aturjtt)C(!e (»ie toir

jte notl^toenbig beurtl^eilen muffen) eine gang anbere 2lrt oon urjprünglid^er

6aufalitöt, bie gar nid^t in ber materiellen ?Ratur ober il^rem intetligibelen

«öubftrat enthalten fein fann, ndmlid§ ein ard^ite!tonifd§er Jßerftanb, gum 8&
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®runbc lieöc: barübcr !ann unfcrc in änfel^ung bcö Segriff3 ber Gau»

falitdt, toenn er a priori fpcctficirt werben foll, fel^r enge eingefc^ränfte

SSernunft f(^Ie(^terbingg feine Sluöfunft geben. — 2lbcr bafe ref^)ectiD auf

unfer ^fenntnifeocrmögen ber blofee 3Ke(^ani^m ber ^iatur für bk 6r» 318

3eugung organifirter SBefen auc^ feinen ©rfldrungögninb abgeben fönne,

ift eben fo ungejtoeifelt getoife. %üx bie reflectirenbe Urt^eiUfraft

tft alfo ba^ ein gan^ rid^tigcr ©runbfa^: ba^ für bie fo offenbare 2Ser=

fnü;)fung ber 2)inge nai) ßnburfac^en eine Dom 5)lec^aniöm unter=

fd^iebeneßaufalttöt, nämlid^ einer nad) Broecfen l^anbelnben(Derftänbigen)

10 äßelturfac^e, gebadet merben muffe; fo übereilt unb unermeiälic^ er au(^

für bie beftimmenbe fein mürbe. 3n bem erfteren %alit ift er blofee

2Ra^me ber Urt^eilöfraft, mobei ber ^Begriff jener (Saufalität eine blofee

3bec ift, ber man feineömegeö JRealitdt 3U3ugefte^en unternimmt, fonbem

ftc nur 3um Seitfaben ber 9iefi(e^n braucht, bk babei für alle mec^anifc^c

15 ßrfldrungögrünbe immer offen bleibt unb fic^ nid^t auö ber ©innenmelt

öerliert; im gmeiten %aUt mürbe ber ©runbfa^ ein objectioeg ^rincip

fein, ba^ bie 23emunft oorfc^riebe unb bem bie Urt^eilgfraft fic^ be-

ftimmenb untermerfen müfete, roobei ftc aber über bie ©innenmelt l^inauö

fic^ ing Überfc^menglic^e öerliert unb oielleic^t irre gefül^rt mirb.

20 aner Slnfd^ein einer Slntinomie 3mifc^en ben Wajimtn ber eigentlid^

^)§^ftf(^en (mec^anifd^en) unb ber teleologifc^en (ted^nifc^en) ßrfldrung^

art berul^t alfo barauf: ba^ man einen ©runbfafe ber reflectirenben

Urt^eiläfraft mit bem ber beftimmenben unb bk 2lutonomie ber erfteren

(bie blofe fubjectiü für unfern SSemunftgebraud^ in Slnfel^ung ber befon= 319

25 beren ßrfal^rung^gefe^e gilt) mit ber .peteronomie ber anberen, meiere

fic^ nad^ ben oon bem SSerftanbe gegebenen (allgemeinen ober befonbcru)

©efe^en rid^ten mufe, öermecf)felt.

§ 72.

3Son ben mancherlei @^ftemen über bie Söiecfmd^igfcit

30 ber 9iatur.

2)ie 3fiid^tigfeit beö ©runbfa^eö, ba^ über gemiffe 2)inge ber 3^atur

(organiftrte SBefen) unb il^re 2Rögli(^feit nac^ bem Segriffe oon 6nb»

urfac^en geurtl^eilt merben muffe, felbft aud) nur toenn man, um il^re

23efc^affenl)eit burd^ Seobacfetung fennen 3U lernen, einen Seitfaben
35 öerlangt, o^ne fic^ bi§ 3ur Unterfud)ung über i^ren erften Urfprung 3U
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öerfteigen, ^at noö) niemanb beatoeifelt. 3)ie ^rage !ann alfo nur fein:

ob biefer ®runbfa| blofe fubjectiö gültig, b. t. blofe 3Rafme unferer

Urtl^eilgfraft, ober ein objectioeg ^rincip ber ^iatur fei, nadf) toeld^em i^r •

aufeer il^rem Wtd:)amäm (nacf) blofeen 33etoegunggge[e|en) nod^ eine

anbere 2lrt oon ßaufalitdt gufomme, nämlidf) bie ber ^nburfad^en, 5

unter benen jene (bie ben)egenbeu Äröfte) nur aU 9J?ittelurfQ(!§en [täuben.

9Zun !önnte man biefe ^^rctge ober Slufgabe für bie @^ecuIation

gänalict) unauggemac^t uub uuaufgelöfet laffen: ireil, toenn toir un8 mit

ber le^teren innerhalb ben ©rängen ber blofeen 0iaturer!enntnife begnügen,

320 mir an jenen 5D^a;cimen genug !^aben, um bie 3^atur, fo loeit a\^ menfcl^= 10

lid^e Gräfte reichen, 3U [tubiren unb il^ren üerborgenften ©el^eimniffen

nad^gufpuren. @^ ift alfo mf)\ eine gemiffe Sll^nung unferer SSernunft,

ober ein oon ber üiatur unö gleid^fam gegebener SBinf, ba^ mir öer= ^

mittelft jeueg 33egrip üon (änburfad^en tool^I gar über bk ^atux f)inaug=

langen unb fte felbft an ben l^öd^ften ^un!t in ber Sfieil^e ber Urfad^en 15

!nüpfen fönnten, menn mir bk 3ia^forf(!^ung ber ^Jiatur (ob mir gleid^

barin no(!^ ni(!^t meit gefommen finb) öerliefeen, ober menigfteng einige

^zit auöfe^ten unb oor^er, morauf jener ^rrembling in ber 9iatur=

miffenfc^aft, nämlid^ ber 33egriff ber Jiaturgmecfe, fü^re, 3U er!unben

öerfuc^ten. 20

.t>ier müfete nun freilid^ jene unbeftrittene ^afimz in bie ein mettcg

Selb gu Streitigfeiten eröffnenbe Slufgabe übergel^cn: ob bie3toedöer=
i

fnüpfung in ber 9latur eine befonbere 2lrt ber ßaufalität für biejelbe be= j

mcife; ober ob fte, an fid^ unb nad) objectioen ^rincipien betrachtet,

nid^t oieImel)r mit bem 5Wed^anigm ber ^flatur einerlei fei, ober auf einem 25

uub bemfelben ©runbe berul^e: nur bafe mir, ba biefer für unfere ^aä)>

forfd^ung in mand^eu 3l^aturprobucten oft gu tief öerftecEt ift, eg mit einem

fubjectioen isvincip, uämlid^ bem ber Äunft, b. i. ber (^aufalität nad^

Sbecn, öerfuc^en, um fte ber ^)iatur ber Sinologie nac^ untergulegen

;

meldte Ototl^ülfe un§ auc^ in Dielen JväKen gelingt, in einigen 3mar 3U .0

321 uiifeliugeu fc^eint, auf alte gälte aber uid^t berechtigt, eine befonbere, oon

ber C^aufalität uad) blo^ me(^anifd)en ©efefeen ber 3(atur felbft unter=

fcl)iebeue SIlMifuugt^art in bie :Katurmiffenfc^aft ein3ufül}ren. Sir moüen,

tnbcui mir bay iBerfal^ren (bie (iaufalität) ber '}iatur megen be^ ]mcrf=

ä{)ulid)cn, melc^ec mir in il)reu ^robucten finben, Xed)ntf nennen, biefe 35

iu bie abf id)tlid)C (tßclmica intentionalis) uub in bie unabfid^tlidjc

(teclinica naturalis) eiutljcileu. 2)ic crfte foK bcbcuten: ba^ ba§ piobuc^
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tioc S^ennögcn ber Siatur nad) ßnburfac^cn für eine befonberc 2(rt oon

Gaufalitdt gef)Qlten roerben muffe; bk groeite: ba^ fte mit bem ^Rec^aniöm

btx dlatux im ©runbc gang einerlei fei, unb ba§ gufällige 3ufttmmen*

treffen mit unfcren Äunftbegriffen unb it)ren Siegeln, al^ blofe fubjectiöc

5 SSebingung fte gu beurt^eilen, fälfcf)lic^ für eine befonbere Slrt ber Üiatur-

ergeugung ausgebeutet merbe.

2Benn mir jefct Don ben €i)ftemen ber Oiaturerflörung in ^infe^ung

ber ©nburfac^en reben, fo mufe man mol^l bemerfen: ba^ fte insgefammt

bogmatifc^, b. i. über objectioe ^rincipien ber 5KögIi(^feit ber 2)inge, cö

10 fei burc^ abftc^tlid^ ober lauter unabfic^tlic^ mirfenbe Urfac{)en, unter ein*

anber ftreitig ftnb, nid^t aber etma über bk fubjectiöe Wa^dme, über bie

Urfac^e folc^er gmecfmäßigen ^robucte blofe gu urtl^eilen: in melc^em

le^tem 5<ifls biäparate ^^rincipien noc^ roo§l Gereinigt merben fbunten,

anftatt ba^ im erfteren contrabictorifc^*entgegengefe^te einanber 322

16 aufgeben unb neben ftc^ nid^t befte^en fönnen.

2)ie @i)fteme in 2lnfef)ung ber Jec^nif ber 5llatur, b. i. i^rer probuc*

ttoen ^aft nac^ ber 3fiegel ber 3^idt, ftnb gmiefad^: beö S^ealtömuö,

ober beä JRealiemug ber Ütaturgmedfe. 2)er erftere ift bk Sel^auptung:

ba^ alle 3öJecfmdBtgfeit ber Dktur unabfid^tlic^; ber gmeite: boB einige

20 berfelben (in organifirten 2Befen) abfid)tli^ fei; »orau§ benn au(^ bk
aU ^t)poti)efe gegrünbete ^olge gegogen merben fönnte, ba^ bie Zt^nil

ber 9iatur, auc!^ maS alle anbere ^robucte berfelben in SSegiel^ung auf

ba^ DMturgange betrifft, abftc^tlit^, b. i. ^roed, fei.

1) 3)er 3i>caliöm ber 3»srfniäBigfeit (ic^ öerftel^e §ier immer bie

25 objectioe) ift nun entmeber ber ber Gafualitdt, ober ber Fatalität

ber 5iaturbefttmmung in ber gmedmäßigen ^orm il^rer ^^robucte. 2)aö

erftere ^rincip betrifft bk Scgic^ung ber ?3iaterie auf ben pl^ijfifc^en

®runb i^rer gorm, nömlic^ bk SemegungSgefe^e ; ba§ gmeite auf i^ren

unb ber gangen 9Iatur l^i)perp^i)lifcf)en ©runb. 2)aö @i)ftem ber

:o ßafualitöt, melc^eö bem ßpifur ober 2)emofrttuö beigelegt mirb, ift,

nac^ bem Su(f)ftaben genommen, fo offenbar ungereimt, baß eg une nid^t

aufhalten barf ; bagegen ift ba^ 6i)ftem ber ^^atalitöt (moüon man ben

©pinoga gum Url^eber mac^t, ob eö gleich allem Slnfel^en nad^ otel älter

ift), »elc^eö fic^ auf etroa^ llberftnnUc^eö beruft, mol^in alfo unfere 6in= 323

33 ftd^t nid^t reid^t, fo leidet nic^t gu miberlcgen: barum meil fein SSegriff

Don bem Urmefen gar uic^t gu t)erfte^en ift.. 3o öiel ift aber flar: bafe

bie Broctfoerbinbung in ber Seit in bemfelben aU unabfid)tUd() ange-
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nommen werben mufe (toeil jte öon einem Urtoefen, aber nid^t öon feinem

SScrftanbe, mttl^in feiner Slbjtd^t beffelben, fonbern aug ber 3fiotl^tt)enbig*

feit feiner SJIiatnr unb ber baoon abftammenben SBelteinl^eit abgeleitet

toirb), mitl^in ber ^ataliömn^ ber 3rt>ecfmafeig!eit 3uglei(f) ein Sbealiöm

berfelben ift. 5

2) 2)er 9flealigm ber S^oe^ntäfeigfeit ber 3^atur ift and^ entmeber

^]§^ftf(^ ober !^Q|)erpf)^ftf(i^. 2)er erfte grünbet bie ßtoecfe in ber 5Ratur

auf bem Slnalogon eineg nad) Slbftd^t l^anbelnben SSermögen?, bem geben

ber 3Jiaterie (in il^r, ober aud^ burd^ ein belebenbeg innere^ ^rincip,

eine SBeltfeele) unb l^eifet ber ^Qlogoi^m. 2)er jtoeite leitet fte oon bem 10

Urgrunbe beö SBeltaflS, als einem mit 2lbftdf)t l^eröorbringenben (ur=

fprüngli(^ lebenben) öerftönbigen SBefen ab unb ift ber S^l^eiöm.*)

324 § 73.

j^eineg ber obigen (Si)fteme leiftet baö, h3a3 eö oorgiebt.

2Baö moHen aUefene ©Qfteme? @ie moKen unfere teleologifd^en 15

Hrtl^eile über bie 9latur erflären unb gelten bamit fo 3U 2Berfe, ba^ ein

3;i^eil bk Sßal^rl^eit berfelben läugnet, mitl^in fie für einen ^bealiöm ber

Sfiatur (alg ^nft oorgefteHt) erflärt ; ber anbere S^l^eil fte aU todt)X an*

erfennt unb bie ^DJöglid^feit einer ^iatur nad^ ber 3bee ber ©nburfad^en

bargutl^un oerfprid^t. 20

1) 2)ie für ben ^bealiöm ber (Snburfad^en in ber ^Jlatur ftreitenben

(Sijfteme laffen nun einerfeit^ 3n)ar an bem ^rincip berfelben eine 6au«

falitdt nad§ ^emegung^gefe^en gu (burd^ meldte bie D^aturbinge gtoerf»

mäfeig e;riftiren); aber fie läugnen an il^r bie Sntentionalität, b.l

*) Tlan fief)t ^ieraiiä: bofe in ben nteiften f|)eculatiöen Singen ber reinen SJer« 25

nunft, roaS bie bogntatifc^en Behauptungen betrifft, bie p^ilofop^ifdien ©(f)ulen ge-

gemeiniglich aüe Sluflöfungen, bie über eine geiuiffe S^rage möglich finb, Derfu(f)t

l^oben. ©0 l)ai man über bie 3n>e(fmäfeigleit ber Dtatur balb entroeber bie leb-

lofe 2)Zaterie, ober einen leblofen @ott, bolb eine lebenbe SJ^aterie, ober

ancf) einen lebenbigen ©Ott äu biefem 33el)ufe oerfud^t. %üt unö bleibt nid)tä 30

übrig, aU, wenn eö ^Jiotl) tt)un foKte, oon allen biefen objecttoen 23ef)aup»

tun gen abjuge^en unb unfer Urtljeil blo^ in i8eäiet)ung auf unfere C5r!cnntntfe«

oermögen Iritifd^ ju errodgen, um i^rem Sßrincip eine, roo ntd)t bogmatifdje,

bod) äum iiä)txn SSernunftgebraud^ l^inreic{)enbe ©ültigfeit einer 9)?ajinie ju Der»

fd)affen. 3j
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ba^ jte abftc^tUc^ 3U bicfcr i^rer gtoecfmöfeigcn .t)eröorbringung beftimmt,

ober mit anbeten 2Borten ein Bwec? bie Urfac^e fei. 2)iefeö ift bic (lr=

flärung^art ßptfur^, mii mcld^er ber Unterfc^ieb einer Zzifuit ber 5Ratur

öon ber blofeen ÜJ?e(^anif gän^lic^ abgeläugnct ttirb, unb nid^t allein für

5 bic Übereinfttmmung ber erjeugten ^robucte mit unfern Segriffen öom 325

3ö)ecfe, mithin für bie 3:ed)nif, fonbern felbft für bk Seftimmung ber

Urfad^en biefer 6r3eugung nad^ Setoegungggefe^en, mithin i^re 5Ke(^anif

ber blinbe SufaH 3um ßrflärungögrunbe angenommen, alfo nid^t^, auc^

nic^t einmal ber ©d^ein in unferm teleologifc^en Urt^eile erflärt, mitl^in

10 ber oorgeblic^e 3beali^m in bemjelben feine^megö bargetl^an mirb.

2(nbererfeit^ toill S^inoga unö afler 3fia(^frage nac^ bem ®runbe

ber 3)?öglid^!eit ber Qmtdt ber 0iatur baburc^ überl^eben unb biefer 3bee

aüe 3fiealität nel^men, bafe er fte überl^au^jt nic^t für ^robucte, fonbern

für einem Urmefen in^drirenbe 2tcciben3en gelten Idfet unb biefem 2Befen,

15 olö ©ubftrat jener 3iaturbinge, in Slnfel^ung berfelben nic|t (Saufalität,

fonbern blofe Subftftenj beilegt unb (wegen ber unbebingten -Rof^mm'

bigfeit beffelben fammt allen 3Raturbingen, alö ii)m inl^ärirenben 2Icci=

beulen) ben 5iaturformen 3mar bie ßinl^eit beg ©runbe^, bit 3u aller

3u)edfmöfetgfeit erforberlic^ ift, ftd^ert, aber 3ugleic^ bie BufaKtgfeit ber=

30 felben, ol§ne bie feine 3»etfeinl^eit gebac^t »erben fann, entreifet unb

mit il^r alleö 2lbfic^tlid^e, fo toie bem Urgrunbe ber 9iaturbinge allen

SSerftanb wegnimmt.

Ser (Spino3iöm leiftet aber ba^ nic^t, waö er toill. 6r toitt einen

ßrfldrungögrunb ber SioecfDerfnüpfung (bie er nid^t Idugnet) ber 2)inge

25 ber 9latur angeben unb nennt blofe bie ßinl^eit beg ©ubfectg, bem fie alle

inl^driren. Slber wenn man il)m aud^ biefe -Slrt 3u ejriftiren für bie SBelt» 326

toefen cinrdumt, fo ift bod^ jene ontologifc^e ©nl^eit barum noc^ nic^t

fofort 3 »edf einige it unb mac^t biefe feineömegcä begreiflid^. 2)ie le^tere

ift ndmlid^ eine gan3 befonbere 2lrt berfelben, bie auö ber SSerfnüpfung

30 ber 2!)inge (Beltwefen) in einem ©ubiecte (bem Urmefen) gar nirf)t folgt,

fonbern burc^auö bie i8e3ie^ung auf eine Urfad^e, bie SSerftanb l^at,

bei ftd^ fül^rt unb felbft, wenn man alle biefe 2)inge in einem einfachen

(Subjecte ereinigte, bod^ niemals eine 3Q'ecfbe3ie()ung barftellt: wofern

man unter i^nen nic^t erftlid^ innere SBirfungcn ber !Subftan3 aU
35 einer Urfac^e, jweitenö eben berfelben alö Urfacf)e burc^ t^ren2Ser=

ftanb benft. D^ne biefe formalen Sebingungen ift alle ßin^eit blofee

^iaturnot^wenbigfeit unb, wirb fle gleic^wo^l ^Dingen beigelegt, bie wir
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aU aufeer einanber öorfteHen, bitnbe ^lotl^tDenbigfeit. 2ßiII man aBer

ba^, toaö bie €d^ule bie tranöfcenbentole ::8onfommenl^eit ber S)inge (in

SSe^iel^ung ouf % eigene^ SBefen) nennt, nad^ meld^er alle 2)inge aßeö

an jtcl^ l)aben, »aö erforbert toirb, um fo ein 2)ing unb fein anbereö ^u

fein, Bft'srfinäfetgfeit ber 3flatur nennen: fo ift baö ein ünbifc^eö @^iel= 5

mxf mit SBorten ftatt Segriffen. 25enn toenn aKe 2)inge al^ ^to^dz ge=

bad^t merbcn muffen, alfo ein 2)ing fein unb ^toed fein einerlei ift, fo

giebt eö im ©runbe nid^tö, toa§ befonberö aU ^toed oorgeftellt 3U merben

öerbiente.

327 3J?an fielet ^ieranö tool^l: ha^ @pino3a baburd^, bafe er nnfere 23e= 10

griffe üon bem B^i^edEmäfeigen in ber ?latur auf ba§ 33ett)ufetfein unferer

felbft in einem aUbefaffenben (bod^ 3ugleic^ einfad^en) SSefen gurücEfül^rte

unb iene ^^orm blo& in ber (äinl^eit be^ ledern fud^te, ntd^t ben 3f?eali^m,

fonbern blofe ben ^beali^m ber BnjedEmäfeigfeit berfelben 3U be^iaupten bie

Slbftc^t l^aben mufete, biefe aber felbft bod^ nic^t bemer!ftefligen fonnte, 15

meil bie blo^e SSorfteÜung ber ©inl^eit beö @ubftratö aud^ nid^t einmal

bk 3bee oon einer aud^ nur unabftd^tlid^en3öJedEmäfeig!eit betoirfen fann.

2) 3)ie, meldlie ben 9teali^m ber ^laturgmecfe nid^tblofe bel^au^ten,

fonbern il^n aud^ 3U erHären oermeinen, glauben eine befonbere 2lrt ber

Gaufalität, nämlic^ abfi(^tlid^ ioirfenber Urfadien, hjenigftenö ilirer WoQ' 20

lid^feit nad^ einfel^en gu fönnen; fonft !önnten fte eg nid^t unternel^men

jene erflären ju loollen. 3!)enn gur SSefugnife felbft ber getoagteften ^9^0=

tl)efe mufe menigfteng bie 5Roglid^!eit beffen, mag man al^ ®runb an«

nimmt, gemife fein, unb man mufe bem ^Begriffe beffelben feine objectiöe

n^ealitat ftd^ern !önnen. 25

Slber bie 9}?öglid^!eit einer lebenben 50^atcrie (beren Segriff einen

2Biberfprud^ entplt, meil ßebloftg!eit, inertia, ben mefentlid^en 6l)ara!ter

berfelben anemad^t) läfet ftc^ nic^t einmal benfen ; bie einer belebten ^a--

tcrie unb ber gefammten ^Ratur, aU eineg X^ierö, !ann nur fofern (gum

328 Sel^uf einer ^i^poti^efe Der BttJerfmd^igfeit im ®rofeen ber ^'iatur) bürf= 30

tigcr SSeife gebrandet merben, aU fie un^ an ber Drganifation berfelben

im kleinen in ber ©rfaljrung offenbart mirb, feineömegeö aber a priori

il)rcr 9Koglid)!eit nac^ eingefe^en merben. ©^ mufe alfo ein C^irfel im

(5r!ldren begangen merben, menn man bie BttJetfmdfeigfeit ber 5Ratur an

organiftrten Sßefeu auö bem Seben ber 5[Rateric ableiten mill unö biefe^ 35

2tbin mieberum nic^t anbere al^ in organiftrten SBefen fennt, alfo ol^ne

i
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bcrglcic^cn ^fa^rung jtc^ feinen Segriff oon ber 5Köglic^feit berfelben

machen fann. 2)er ^^logoiöm Iciftet alfo baö nic^t, maö er öerfpric^t.

iDcr Sl^ei^m fann enblid^ bie ^oglid^feit ber ^iaturjttecfe aU einen

Sc^lüffel 3ur Xeleologte eben fo toenig bogmatifc^ begrünben; ob er gioar

» Dor aüen ßrflörungggrünben berfdben barin ben SSor^ug ^at, baB er burc^

einen SSerftanb, ben er bem Uraefen beilegt, bk SßJedfmafeigfeit ber 5Ratur

bem 3bealiöm am beften entreißt unb eine abfic^tlic^e (iaufalität für bic

ßr^eugung berfelben einfül^rt.

2)enn ba müfete allercrft, für bic beftimmenbe Urt^eilöfraft l^in=

10 reic^enb, bie Unmöglic^fcit ber Bojfrfsin^eit in ber 2Raterie buxif ben

bloBen ^töi^aniM berfelben beroiefen ©erben, um berechtigt gu fein ben

@runb berfelben über bie 3latur ^inauö auf beftimmte ^eife ju fefeen.

3Sir fönnen aber nid^tö loeiter herausbringen, alä ba^ nac^ ber Sc»

fc^affen^eit unb ben 8(^ranfen unferer @rfenntni§üermögen (inbem mir

15 ben erften, inneren ®runb felbft biefeö 2)Rec^aniöm^ nic^t einfe^en) mir 329

auf feinerlei SBeife in ber 2Raterie ein ^rinclp beftimmter ,3roecfbe3ie»

l^ungcn fuc^en muffen, fonbern für ung feine anbere SSeurt^eilungsart

ber gr3eugung i^rer ^robucte aU 3^atur3tt)ecfe übrig bleibe, alö bie burcf)

einen oberften ^ßerflanb aU SBelturfac^e. 5)a§ ift aber nur ein ©runb

30 für bic reflectirenbe, nic^t für bie beftimmenbe Urt^eilefraft unb fann

fc^lec^terbing^ 3u feiner objcctiDcn 39e!^au4)tung berechtigen.

§ 74.

iDie Urfad^e ber Unmöglic^feit, ben Segriff einer S^ed^nif

ber 5iatur bogmatifc^ 3u be^anbeln, ift bie Unerfldrlic^feit

23 eineö 9Utur3roecfö.

Sir öerfal^ren mit einem Segriffe (menu er gleich em;}irifct) bebingt

fein follte) bogmatifci^, menn mir if)n alg unter einem anberen Segriffe

be^ Cbject?, ber ein i^rinctp ber S^ernunft au^mac^t, enthalten betrad^ten

unb il^n biefem gcmäü beftimmen. 33ir öerfal^ren aber mit i^m blofe

M fritifc^, iiienn mir i^n nur in Scsiel^ung auf unfer örfenutniBOermögen,

mitl)in auf bk fubjectiocn Sebinguugen i^n 3u benfen betrachten, o^ne e^

3U unternehmen über fein STbject etma^ 3u entfd^eiben. 5^aö bogmatifc^e

3?erfa^ien mit einem Segriffc ift alfo baejenige, melc^ee für bie beftim^

Hienbe, bav fritifc^e ba^, melc!)ee bloB für bie reflectirenbe Urt^eilefraft

s5 gefefemöBig ift.
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330 SRun tft ber SSegriff oon einem 3)ittge alg Dlatur^öjerfe ein Segriff,

ber bie 5Ratur unter eine ßaufalität, bie nur burd^ SSernunft benfbar ift,

fubfumirt, um nad) btefem ^rincip über ba§, ma§ üom SDbjecte in ber

©rfal^rung gegeben ift, ^u urtl^etlen. Um il)n aber bogmattfc^ für bie be=

ftimmenbe Ürtl^eil^!raft gu gebrauchen, müßten mir ber objectiöen tftta= s

litdt biefeg S3egrip 3Uöor üerjtd^ert fein, meil mir fonft !ein 0laturbing

unter tf)m fubfumiren fönnten. 3)er SSegriff eineö 2)ingeg al^ ^latur«

jmecfö ift aber gtoar ein empirifci^ bebingter, b. i. nur unter getoiffen in

ber ©rfal^rung gegebenen SÖebingungen möglid^er, aber bod^ öon ber=

felben nic^t ju abftra'^irenber, fonbern nur nad^ einem SSernunftprincip lo

in ber Seurtl^eilung beö ©egenftanbe^ möglid^er ^Begriff. @r fann alfo

aU ein fold^e^ ^rincip feiner obiediöen 9lealitdt nad§ (b. i. bafe il^m ge*

mdfe ein Dbject mbglid^ fei) gar ni(!^t eingefel^en unb bogmatifd^ begrünbet

merben; unb mir miffen ni(!§t, ob er blofe ein oernünfteinber unb objectiD

leerer (conceptus ratiocinans), ober ein 3Sernunftbegriff, ein ©rfenntnife 15

grünbenber, öon ber SSernunft beftötigter (conceptus ratiocinatus), fei.

5llfo !ann er nid^t bogmattf(^ für bk beftimmenbe Urtl^eil^!raft bel^anbelt

merben: b. i. eö !ann nid^t allein nid^t auögemad^t merben, ob 2)inge ber

Sfiatur, aU ^laturgmerfe betrad^tet, für iljre (ärgeugung eine ßaufalitdt

üon gan^ befonberer Slrt (bie nac^ 2lbfic^ten) erforbern, ober nid^t; fonbern 20

331 e^ !ann aud^ nid^t einmal barnad^ gefragt merben, meil ber Segriff eine^

S'laturgmedfö feiner objectiüen 3flealitdt nad^ burd^ bie SSernunft gar nid^t

ermeiöltd^ ift (b.i. er ift nid^t für bie beftimmenbe Urtl^eiiafraft conftitutio,

fonbern für bie reflectirenbe blo^ regulatio).

2)a^ er eö aber nid^t fei, ift barauö !lar, meil er alö Segriff öon 26

einem 9^aturprobuct ^iaturnotl^menbigJeit unb bod) 3ugleid§ eine Bn*

fdlligfeit ber ^orm beö Dbiectö (in Segiel^ung auf blofee ®efe^e ber ^Jlatur)

an eben bemfelben 2)inge al^ ßmedf in ftc^ fafet; folglid^, menn l^ierin

fein SBiberfprud^ fein foö, einen ®runb für bie 5!J?ßglidl)feit beg 2)ingeg

in ber Sflatur unb bod^ aud^ einen ®runb ber 5Rögli(^!eit biefer 9?atur 30

felbft unb il^rer Se3iel^uttg auf etmaä, ba^ nt{f)t empirifc^ erfennbare

9latur (überfinnlid^), mitl^in für ung gar nid^t erfennbar ift, entl^alten

mufe, um nad^ einer anbern 2lrt (Saufalitdt al^ ber beg 9iaturmed^ani§m^

beurtl^eilt gu merben, menn man feine SJioglid^Mt au^mac^en miH. 25a

alfo ber Segriff eine^ 2)tngeg alS 3'latur3medfä für bie beftimmenbe 35

Urtl^eilgfraft überfc^menglid^ ift, menn man baö Dbiect burc^ bie Ser*

nunft betrad^tet (ob er jmar für bie reflectirenbe Urtf)eilgfraft in 5ln*
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fcl^ung bcr ©cgcnftänbc ber ßrfal^rung immanent fein mag), mitl^tn i^m

für bcftimmenbe Urt^cile bic objcctioe 9^ealitdt nic^t öcrfc^afft »erben

fann: fo ift l^icrauö begreiflich, ttie alle (2i)ftcme, bk man für bie bog=

matijc^e Sel^anblung beö Segriffö ber 5iatur3ttecfe unb ber ^Katur, al^ 332

5 etncg burc^ ^burfad^cn gufammen^dngenben ©anaen, nur immer ent=

werfen mag, tteber objectio bejal^enb, noc^ objectiö oemeinenb irgenb

iitoa^ entfd^eiben fönnen; »eil, menn 2)inge unter einem ^Begriffe, ber

blofe problematijd^ ift, fubfumirt werben, bit fgnt^etifc^en ^rdbicate bcf*

felben (3. 8. l^ier: ob ber 3»ecf ber 9^atur, ben mir unö 3U ber @r=

10 geugung ber 2)inge benfen, abpc^tlic^ ober unabftc^tlic^ fei) eben fold^e

(problematifc^e) Urtl^eile, fte mögen nun bejal^enb ober oemeinenb

fein, 00m Dbject abgeben muffen, inbem man nid^t weiß, ob man über

ßtmag ober Ü^ic^t^ urt^eilt. 2)er Segriff einer Gaufalität burd^ 3»ccfe

(ber ^unft) l^at atterbingö objectioe 3^ealität, ber einer (Eaufalitdt nad^

15 bem 3Rec^aniöm ber 9iatur eben fomo^l. Stber ber SSegriff einer Gaufalitdt

ber 3^atur nac^ ber SRegel ber 3»crfe, noc^ mel)r aber eineö SBcfenö, ber=

gleichen unö gar nic^t in ber (ärfa^rung gegeben werben fann, ndmlid^

cine^ fold|en aU Urgrunbe^ ber 3^atur, fann gwar ol^ne SBiberfprud^ ge*

bad^t werben, aber ju bogmatifd^en SSeftimmungen bod^ nid^t taugen:

«0 weil il^m, ba er nic^t au8 ber (Srfa^rung gebogen werben fann, aud^ gur

üRöglid^feit berfelben nic^t erforberlit^ ift, feine objectioe Diealitdt burd^

nid^t§ gefiebert werben fann. ©efd^d^e biefeg aber auc^, wie fann i(6

2)inge, bk für ^robucte göttlicher ^unft beftimmt angegeben werben, noc^

unter ^robucte ber 3iatur jd^len, beren Unfd^igfeit, bergleic^en nad^ i^ren 333

25 ©efe^en l^eroorgubringen, eben bie 33erufung auf eine oon il^r unter*

fc^iebene Urfac^e notl^wenbig machte?

§ 75.

2)cr Segriff einer objectioen Sojccfniäfeigfeit ber5?atur ift

ein fritifd^eö ^ptincip ber SSernunft für bh reflcctirenbc

so Urt^eilöfraft.

6g ift boc^ tttoa^ gang ^Inbereö, ob id^ fage: bie ^rgeugung gewiffer

3)inge ber ^iatur, ober auc^ ber gefammten 3?atur ift nur burc^ eine

Urfac^e, bie fid^ nad^ 2lbftc^ten gum ^anbeln beftimmt, möglich; ober

ic^ fann nac^ ber eigent^ümlic^en Sefd^affenl^eit meiner
85 ©rfenntni^oermögen über bie 3Köglic^feit jener SHnge unb i^re
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©raeugung m(i§t anberö urt^etlcn, al8 toenn id^ mir au btefer eine Urfad^c,

bte nad^ Slbjtd^ten toirlt, mithin ein SBefen benfe, »eld^e^ nad^ ber 3lna=

logte mit ber ßaufalität etneg SSerftanbeg ^robuctiö ift. 3m erfteren

^alle tüiU id^ ettoaö über bog Dbiect auömad^en unb bin öerbunben, bic

obiectiüe 9f{ealttdt eineg angenommenen 35egriffg bar^utl^un; im ameiten 6

beftimmt bte SSernunft nur ben ©ebraud^ meiner (Srfenntnifeöermögen

angemeffen il^rer eigentpmlid^Jett unb ben n)e[entltd^en Sebingungen

i^reg Umfanget fotoo^I, alg i^rer ©d^ran!en. Sllfo ift ba^ erfte ^xiwäp
ein objectiöer ©runbfa^ für bie beftimmenbe, baä amette ein fubjectiöer

384 ©runbfol blofe für bte reflectirenbe Urtl^eilgfraft, mithin eine ^afimi lo

berfelben, bk xi)x bie SSernunft auferlegt.

2Bir l^aben nämlid^ unentbel^rlid^ nötl^ig, ber 0latur ben 23egriff

einer Slbjtd^t unteraulegen, menn mir il^r aud^ nur in i^ren organijtrten

^robucten burd^ fortgefe^te SSeobad^tung nad)forfd^en motten; unb biefer

S5egriff ift alfo fd^on für ben (Srfal^rung^gebraud^ unferer SSernunft eine i".

fd^led^terbtngö notl^menbige 3Ra?:tme. @ö ift offenbar: ba^, ba einmal

ein fold^er Seitfaben bie 3flatur au ftubiren aufgenommen unb bemö^rt

gefunben ift, mir bie gebadete 3J2a;rime ber Urtl^etlöfraft aud^ am @anaeu
ber 9latur menigfteng üerfud^en muffen, meil fic^ nac^ berfelben nod^

mand^e ©efe^e berfelben bürften auffinben laffen, bie unö nac^ ber 23e= 20

fd£)ränfung unferer @inftd^ten in bag innere beg 2Red^am§m§ berfelben

fonft »erborgen bleiben mürben. Slber in Slnfel^ung beg le|tern ®ebraud§g

ift jene 5(Jia;rime ber Urtl^eilgfraft a^ar nü^lid^, aber nid^t unentbel)rli(^,

meil ung bk ^latur im ®anaen al^ organifirt (in ber oben angeführten

engften Sebeutung beS 2Bort8) nicjjt gegeben ift. ."ptngegen in Slnfel^ung 25

ber ^probucte berfelben, meldte nur aU abftd^tlid^ fo unb nid^t anberg

geformt muffen beurtl^eilt merben, um aud^ nur eine ßrfal^rungöerfenntnife

il^rer innern 33ef(^affenl)eit au befommen, ift fene '^a^irrn ber ref{ecti=

renben Urtl^cilgJraft mefentlid^ notl^menbig: meil felbft ber @eban!e ooii

335 it)nen aU organiftrten fingen, ol^ne ben ©ebanfen einer ßraeugung mit ^<'

Slbftd^t bamit au oerbinben, unmöglid^ ift.

Ttun ift ber SSegriff eineö 2)ingeg, beffen (S^ifteua ober yvorm mir

ung unter bcr 23ebingung eineg S^Jecfg al^ mögltd) üorftellen, mit bem

SSegriffe einer 3ufät(ig!eit beffelbeu (nad) 3caturgcfe^en) unsertreunlid)

oerbunbeu. ©al^er madfjen audl) bk DIaturbinge, meldte mir nur alö 35

B^eäi mögltd^ fiuben, ben oornel^mften SSemei^ für bie ßufälligfeit beö

Sßeltganaen aut^ unb finb ber einaige für ben gemeinen SSerftanb eben
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forool^I nli^ bcn ^^iIofopl)en geltenbc Sctoci^grunb ber Slbl^dngtgfeit unb

bc^ Urjprungg beffclben non einem aufeer ber SBelt ejrifttrenben unb 3»«
(um jener 3n)ecfmäßigen <yorm willen) oerftdnbigen 2Befen; ba^ alfo bte

Ideologie feine ^^oHenbung be^ 3[uff(^luf[c^ für i§re Di ad^forf(jungen,

aU in einer 2t|eologie finbet.

2Bat^ beroeifet nun aber am @nbe aud^ bie aUertJOÜftänbigfte 2eIeo=

logie"? 33ett)eifet fte etma, ba^ ein folc^e^ Derftdnbigeö SSefen ba fei?

9iein; nic^tä meitcr, alö bafe loir nac^ Sefc^affenl^eit unferer ßrfenntnifes

permögen, alfo in 3?erbtnbung ber ßrfal^rung mitben oberften ^rincipicn

IM ber i^emunft, unö fd^led^terbtngö feinen Segriff oon ber ÜJiöglid^feit einer

)ol(^en 3Belt machen fönnen, alä fo, bafe toir unö eine abfi(^tli(i^«tt)ir«

fenbe oberfte Urfac^e berfelben benfen. Dbjectid fönnen toir alfo nid^t

ben (Sa^ bartt)un: eg ift ein oerftönbigeö Urtoefen; fonbern nur fubjectiD

für ben ©ebraud^ unferer Urt^eil^fraft in il)rer JReflefion über bie ßöjedfe 336

1:. in ber Dktur, bie nad) feinem anberen ^^rincip al^ bem einer abftd^tlid^en

C^aufalitöt einer ^öd^ften Urfac^e gebadet roerben fönnen.

SBonten mir ben oberften <Bat bogmatifd^, auö teleologifc^en

©rünben, bartf)un: fo mürben mir Don ©c^mierigfeiten befangen werben,

aug benen mir unö nid^t l)erauöroidfeln fönnten. SDenn ba mürbe biefen

20 (3(^lüf|en ber Bah 3um ©runbe gelegt merben muffen: bk organiftrten

SBefen in ber SSelt ftnb ni(^t anbcrö, al^ burd^ eine abftd^tlic^»mirfenbc

Urfad^e möglid^. 2)aß aber, meil mir biefe 2)inge nur unter ber Jbee ber

3merfe in il)rer (Saufaloerbinbung oerfolgen unb biefe nac| i§rer ®efe^=

möfeigfeit erfennen fönnen, mir aud^ berechtigt ttdren, eben biefeö aud^

2j für jeöe^ benfenbe unb erfennenbe ^efen aU notl^menbtge, mitl^in bem

Dbjecte unb nid^t blofe unferm Subjecte anl^dngenbe Sebingung Dorauö*

gufe^en; baö mü|ten mir ^iebei unöermeiblic^ bef)aupten »ollen. 3lber

mit einer folc^en Sel)auptung fommen mir nid)t burc^. 2)enn ba mir

bie Bwerfe in ber 5iatur ale abftc^tlid^e eigentlidl) nic^t beobad^ten,
io fonbern nur in bei SReflerion über il^re isrobucte biefen SScgriff al^ einen

Seitfaben ber Urt[}cilefraft ()in3u benfen: fo finb fte unö nic^t burc^ bai

Dbject gegeben. A priori ift cö fogar für un§ unmöglirf), einen folc^en

33egriff feiner objectioen 'Realität nadl) al^ annel^mungöfd^ig gu red^t=

fertigen, (äö bleibt alfo fc^lec^terbinge ein nur auf fubjectiöen 23ebin= 337

3-, gungen, ndmlid^ ber unfercn (JrfenntuiBöermögen angemeffen reflectiren»

ben Urtl^eilöfiaft, berul)enber 2a^, ber, menn man i^n ale objectiD-bog=

matifc^ geltenb aulbrücfte, ^eifeen mürbe : ©ö ift ein @ott; nun aber für
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uns aWenld^en nur bie etngefd^rdnfte ?5^ormel erlaubt: 2Bir fönnen ung

bie SttJecfmöfeigfett, bie felbft unferer (grfenntnife ber inneren ^Röglid^«

feit öieler S'iaturbinge 3um ©runbe gelegt tt)erben mufe, gar nt(f)t an=

berg ben!en unb begreiflid^ mad^en, aU inbem tt)ir jte unb überl§au^)t bie

Sßelt un§ alg ein ^robuct einer öerftänbigen Urfad^e (eineg ©otte^) öor* s

ftetten.

Sßenn nun biefer auf einer unumgdnglid^ notl^menbigen Wa^cirm

unferer Urtl^eil8!raft gegrünbete @a^ aftem foiüo'^l f|)eculatiöen aW :pra!»

tifd^en ®ebrau(f)e unferer SSernunft in jeber menfd^lid^en Slbfid^t öoK»

fommen genugtl^uenb ift: fo möd^te ic^ ttiol^l ttiiffen, üjaö unö bann bar* lo

unter abgelte, ba^ toir tl^n nid^t aud§ für Isoliere SBefen gültig, nämlid^

auö reinen objectiöen ©rünben (bie leiber unfer SSermögcn überftetgen),

betoeifen fönnen. @§ ift nömlid^ ganj getoife, bafe roix bie organiftrten

Sßefen unb beren innere 5Df?öglid^feit nad^ blofe med^anifd^en ^rinci^ien

ber Sflatur ntd^t einmal gureid^enb fennen lernen, öiel Ujeniger un8 er» 15

flären fönnen; unb gmar fo gemife, bafe man breift fagen fann: e^ ift für

338 SKenfd^en ungereimt, aud^ nur einen fold^en 5lnfd^lag ^u faffen, ober gu

l^offen, bafe nod^ tttoa bereinft ein 5fiett)ton aufftel^en fönne, ber aud^ nur

bk ©r^eugung eineg ©raö'^almg nac^ Dkturgefe^en, bie feine Slbftc^t ge=

orbnet l^at, begreiflid^ mad^en toerbe; fonbern man mu§ biefe @inft(^t 20

ben ^Öienfd^en fd^led^terbingö abfpred^en. 2)a^ bann aber aud^ in ber

^Jlatur, lüenn toir big jum ^rinci^ berfelben in ber (S:pecification il^rer

aEgemeinen un^ befannten ©efe|e burd^bringen fönnten, ein l^tnreic^enber

©runb ber 5f)töglid^feit organifirten SBefen, ol^ne il^rer ©rgeugung eine

5lbftd)t unterzulegen (alfo im blofeen Wt^aniM berfelben), gar nid^t 25

»erborgen liegen fönne, baö toäre mieberum oon un^ gu oermeffen ge»

urtl^eilt; benn mol^er lootten mir ba§ miffen? SBal^rfd^einlid^feiten fallen

l^ier gar meg, mo eg auf Urtl^eile ber reinen SSernunft anfommt. — Sllfo

fönnen mir über ben @a|: ob ein nad^ Slbftd^ten ]§anbelnbeg SBefen aU
Sßelturfad^e (mitl^in aU Url^eber) bem, maö mir mit 3fied^t ^Jlatur^medEe so

nennen, gum ©runbe liege, objectio gar nid^t, meber bejabenb noÄ öer=

neinenb, urtl^eilen; nur fo üiel ift ftd^er, bafe, menn mir bod^ menigften^

nad^ bem, mag ung einjufei^en burd^ unfere eigene S^latur oergönnt ift

(nad^ bm S3ebingungen unb ©d^ranfen unferer SSernunft), urtl^eilen

foUen, mir fd^lec^terbingg nid^lg anberg alg ein öerftönbigeö SBefen ber 35

^Oiöglid^feit jener ^'laturgmecfe gum ©runbe legen fönnen: meld^eg ber

339 9Ka?:imc unferer reflectirenben Urtl^eilöfraft, folglid^ einem fubjectiöen.
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aber betn menfc^lic^en ©efc^Iec^t unnac^Ia^lic^ an^dngenben ©runbe alleiti

gcmäfe ift

§ 76.

Snmerfung.

i 2)ic|e Setrad^tung, tocld^e eö gar fel^r öerbtcnt in ber JranÖjcenben'

talp^ilofop^ie umftänbli(^ au^gefü^rt 3u tnerben, mag ^ier nur epifobifc^

3ur ©rlduterung (nid^t 3um 33eioeije beö ^ier ^Vorgetragenen) eintreten.

^ie SSemunft ift ein 2Serm5gen ber ^rincipien unb gel^t in i^rer

öufeerften gorberung auf ba^ Unbebingte; ba f)ingegen ber 35erftanb i^r

10 immer nur unter einer geroiffen Sebingung, bk gegeben merbcn mufe, ju

2)ienften fte^t. D^ne Segriffe be^ SSerftanbeö aber, ©eichen objectiüe

[Realität gegeben ©erben mufe, fann bie SSernunft gar nid^t objectio (fi)n'

t§etif(^) urtl^eilen unb enthält aU t^eoretifc^e SSemunft für fid^ fc^led)ter=

bingö feine conftitutiüe, fonbern blofe regulatiöe ^rincipien. ^an mirb

15 balb inne: bafe, roo ber Jßerftanb nid^t folgen fann, bie 25ernunft über«

fd^menglic^ ©irb unb in 3»ar gegrünbeten Sbeen (alö regulatioeu ^rin=

cipien), aber ni(^t objectiD gültigen Gegriffen fi(^ ^eroort^ut ; ber SSer*

ftanb aber, ber mit i^r nid^t 8d^ritt galten fann, aber bod^ gur ©ültigfeit

für Dbjecte nöt^ig fein aürbe, bie ©ültigfeit jener 3been ber SSernunft

20 nur auf baö ©ubject, aber bod^ allgemein für alle oon biefer ©attung,

b. i. auf bie Sebingung einfd^ränfe, ba^ nad^ ber 9^atur unfere^ (men[d^=

liefen) ©rfenntnifeüermögen^ ober gar überhaupt na(^ bem Segriffe, ben

mir unö oon bem 3,^ermögen eine^ enblicf)en oemünftigen SBefen^ über*

l^aupt machen fönnen, nid^t anberö alö fo fönne unb muffe gebadet

25 ©erben: o^ne bod^ gu behaupten, bafe ber @runb eineö fold^en Urt^eil^ 340

im rbjecte liege. 2Bir motten Seifpiele anführen, bie groar ju oiel 2Bi(^=

tigfett unb aucf) 8c^toierigfeit l^aben, um ^t l^ier fofort al§ erroiefene

Säfee bem Sefer aufzubringen, bk i^m aber Stoff 3um 9la(^benfen geben

unb bem, mae l^ier unfer eigentl^ümlic^eö @ef(l)äft ift, gur Erläuterung

ao bienen fönnen.

@ö ift bem menfrf)lid^en 3?erftanbe unumgänglich notl^toenbig, Wo^^
lic^feit unb SSirflic^feit ber Singe 3u unterf^eiben. 'Der ®runb baoon

liegt im Subjecte unb ber Dktur feiner örfenntuiBoermögen. Denn
mären 3u biefer i^rer Sluöübung nic^t gmei gang l^eterogene «Stücfe, 5ßer=

35 ftanb für Segriffe unb finnlict)e Slnfc^auung für S^bjecte, bie i^nen

correfponbiren, erforberlic^: fo mürbe eö feine folc^e Unterf(Reibung

Jtait'i €(^ttftrn. »«fr. V. 26
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(atoifd^cn bcm 5RögItd^en unb SBirflid^en) geben. SSäre nämltd^ uufcr

^erftanb anfcl^auenb, fo ptte er feine ©egenftdnbc dg bog 2Btrflid)e.

35egrtffe (bit blofe anf bie 5Röglic^feit etneg ©egenftanbeg gelten) unb

ftnnlid^e Slnfd^auungen (meiere ung dxoa§ geben, ol^ne eg baburc^ bod^

ttig ©egenftanb er!ennen gu laffen) mürben beibe njegfatten. ?lun berul^t 5

aber alte unfere Unterfd^eibung beö blofe 5!K5gItcl^en öom SBirfüd^en bar=

auf, ba^ bag erftere nur bk ^ofltion ber SSorfteUung elneg 2)ingeg

refpectiö auf unfern Segriff unb überl^aupt ba§ 3?ermögen gu benfen, bog

le^tere aber bie ©e|ung beg 2)ingeg an jt(^ felbft (aufeer biefem 23egriffc)

bebeutet. Sllfo ift bte Unterfd^eibung möglid^er 2)inge üon lüirfltc^cn 10

eine fold^e, bte blofe fubjectiö für ben menfd^lic^en 3?erftanb gilt, ba toir

nämlid^ ettüaö immer nod^ in ®eban!en l^aben fönnen, ob eg gleici^ ni(f)t

ift, ober ettoa^ aU gegeben ung oorftetten, ob wir gleid^ nod^ feinen 23e*

griff baoon l^aben. 2)ie @d|e alfo : ba^ 2)inge möglich fein fönnen, ol^ne

toirflid^ 3u fein, ba| alfo aug ber blofeen ^Röglid^feit auf bie SBirflid^feit u
341 gar nid)t gcfd^Ioffen merben fönne, gelten gan^ rid^tig für bk menfd^lid^e

3Scrnunft, ol^ne barum 3U bemeifcn, ba^ biefer Unterfd^ieb in ben 3)ingen

felbft liege. 2)enn ba^ biefeö nid^t barauö gefolgert loerben fönne, mitl^in

jene <Sö^e gtoar aUerbingg aud^ oon Dbjecten gelten, fo fern unfer ^r«

fenntntBöermögen alg ftnnlic^4ebingt fid^ aud^ mit Dbjecten ber Sinne 20

befd^aftigt, aber nid^t oon 2)ingen überl^au^t: leud^tet aug ber unab=

la^lid^en f^orberung ber SSernunft ein, irgenb ein ©tmaö (ben Urgrunb)

alö unbebingt notl^n)enbig e;rifiirenb an3une]^men, an loeld^em ü)?öglid^feit

unb SBirfltd^feit gar nid^t mel^r unterfd^ieben locrben folten, unb. für toeld^e

Sbee unfer ^erftanb fd^led^terbingg feinen Segriff l^at, b. i. feine 2lrt aug= 25

finben fann, »ie er ein fold^eg 2)ing unb feine 2lrt ju ejriftiren [\ö) üor*

[teilen foUe. 3)enn toenn er cg benft (er mag eg benfen, toie er loiH), fo

ift eg blofe alg möglich oorgeftellt. 3ft er ftc^ beffen alg in ber 2lnfd^auung

gegeben betoufet, fo ift e? toirflid^, ol^ne ftd^ l^tebei irgenb ettoag oon

5JJöglid^feit 3U benfen. 25aT)er ift ber Segriff eineg abfolut-'notl^iüenbigen no

SBefeng 3mar eine unentbel^rlid^e Sernunftibee, aber ein für ben menfd^=

lid^en i^erftanb unerreid^barer ^roblematifd^cr Segriff. @r gilt aber bod)

für ben ©ebraud^ unferer @rfcnntniBüerm5gen nad^ ber eigentl^ümlid^en

Sefd^affen^eit berfelben, mitl^tn ntd^t 00m Dbjecte unb l^icmit für jebeö

erfennenbe SSefen: loeil id^ nid^t bei jebem ba^ 3)enfen unb bie 2ln* 35

fd^auung, al§ 3tDei oerfd^iebene Sebingungen ber Slugübung feiner @r=

fenntuifeüermögen, mitl^in ber 9)^öglid^feit unb SSirflidEjfeit ber 2)inge,
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oorauSfc^cn fann. ^"ir einen SScrftanb, hti htm btc[er Unterfc^ieb nid^t

einträte, »ürbe cg l^etfeen: alle Dbjecte, bie xif erfenne, f inb (e^iftiren);

unb bie 0)?ögU(^feit einiger, bit boc^ nic^t ejriftirten, b. i. SuföttiQfeit

berjelben, »enn jie ejriftiren, alfo au(^ bit baoon gu unterf(^eibenbe 5Rot^=

6 nienbigfeit tDÜrbe in bie JBorftcUung eine^ jold^en SBefen^ gar nic^t 342

fommen fönncn. 2Baö unferm Sßcrftanbe aber fo befd^roerlic^ fällt, ber

33ernunft l^ier mit feinen Gegriffen eö gleid^ 3U tl^un, ift blofe : ba^ für i^n

aU menfd^lic^en 2^erftanb baöjentge überfd^menglic^ (b. i. ben fubjectioen

Sebingungen feineö ©rfenntniffeg unmöglid^) ift, toa§ boii bie SSernunft

10 aU 3um S^bject gel^örig 3um ^rincip mac^t. — hierbei gilt nun immer

bie 3Rafime, ba^ mir alle Dbiede ba, tto il^r ©rfenntnife ba^ SSermögen

be^ 5Berftanbeg überfteigt, mij ben fubjectioen, unferer (b. i. ber mcnfc^=

lid^en) Dhtur notJ^menbig an^ängenben Sebingungen ber Sluäübung iJ^rer

S^ermögen benfcn ; unb »enn bie auf bicfe 2lrt gefällten Urt^eile (roie e^

15 au(^ in Stnfel^ung ber überfd^menglid^en 33egriffe nicl^t anbere fein fann)

nid^t conftitutioe ^rincipien, bit baö Dbject, tt>ie eö befc^affen ift, be-

ftimmen, fein fönnen, fo roerben eö borf) regulatioe, in ber Jlugübung

immanente unb fiebere, ber menfd^lic^en Olbftc^t angemeffene ^rincipien

bleiben.

20 So mie bie SSemunft in t^eoretifc^er Betrachtung ber 3^atur bie 3bee

einer unbebingten -Rot^menbtgfeit i^re^ Urgrunbeö annel^men mufe: fo

fe^t fie au(^ in ^raftifd^er i^re eigene (in Slnfe^ung ber 5fiatur) unbebingte

(Saufalität, b. i. ^eil^eit, oorauö, inbem fie fi(^ il^reä moralifc^en ©ebotö

bemüht ift. 2Betl nun aber l^ier bie objecttDe üiotl^menbigfeit ber ^anblung

25 aU ^id^t berjenigen, bie fie alö Segebenl^elt ^aben mürbe, roenn i^r

©runb in ber Dktur unb nic^t in ber ^rei^eit (b. i. ber 2?emunftcaufalität)

läge, entgegengefe^t unb bie moralif^4c^lcc^t^in'not§»cnbige ^anblung

|)l|ijfifc^ aU gan3 3ufänig angefe^en mirb (b. i. bafe ba§, mag not^menbig

gefc^el^en follte, boc^ öfter nic^t gefci^ie^t): fo ift flar, bafe e^nur Don

30 ber fubjectioen 23efd)affenl^eit unfere praftifc^en SBermögenö l^enü^rt. ba^

bie moralifc^en ©efe^e alö ©ebote (unb bie i^nen gemäße 'panblungen 343

aU ^flid^ten) Dorgeftellt merben muffen, unb bit 28eniunft biefe D^ot^=

menbigfeit nic^t burd) ein ©ein (©efc^e^en), fonbern 6ein= Sollen

auebrücft: meld^eg nid^t Statt finben mürbe, menn bie 3?emunft ol^ne

35 Sinnlid^feit (alö fubjectiöe SSebingung i^rer Slnmenbung auf ®egen=

ftänbe ber 5ktur) i^rer Gaufalität na(^, mithin ale Urfad^e in einer

inteHigibelen, mit bem moralifd^en ©efe^e burd^gängig übereinftimmen»

26*
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i)en SKclt bctrad^tct lüürbe, too atoifci^en @oIlen unb Sl^un, gtoifd^en einem

praftif(i)en ©efe^e öon bem, toaö burc| unö möglic!^ ift, unb bem tl^eo=

rettfd^en öon bem, toaS burdf) unö lüirflid^ ift, !ein Unterfd^ieb fein »ürbe.

DB nun aber glei(i^ eine inteKigibele 3Belt, in weld^er aKeö barum toixtliii)

fein ü3ürbe, blofe nur toeil e^ (al^ eivoa^ ®uteg) möglid^ ift, unb felbft bie 5

?5reil^eit aU formale 33ebingung berfelbcn für un^ ein überfci^mcnglid^er

23egriff ift, ber gu feinem conftitutiüen ^rincip, ein Öbject unb beffen

objectioe {Realität gu befttmmen, tauglidf) ift : fo bient bie le^tere bod^ nac^

ber Sefd^affenl^eit unferer (aum %f)n{ finnlici^en) ^^latur unb SSermögenö

für ung unb atte üernünftige mit ber ©innentoelt in Berbinbung fte^enbe 10

SBefen, fo toeit wir fte unö nac^ ber a3efd^affen]^eit unferer SSernunft oor*

ftettcn !önnen, gu einem aUgemetnen regulatioen ^rincip, meld^ei bie

SSefd^affenl^ett ber ^reil^eit alö ^orm ber (Saufalitdt nic^t objectio be=

ftimmt, fonbern unb gtoar mit nid^t minberer ©ültigfeit, alö ob biefeg

gefd^öl^e, bk dtzQd ber -Spanblungen nad^ jener ^bee für jebermann gu 15

©eboten mad^t.

eben fo !ann man auc^, toa§ unfern öorl^abenben ^att betrifft, ein=

räumen: toxi würben gtoifd^en 9iaturmed^ani§m unb S^ed^nif ber 3ilatur,

b. i. Btt)edfoer!nüpfung in berjelben, feinen Unterfc^ieb finben, märe un[er

SSerftanb nid^t oon ber 2lrt, ba^ er öom SlUgemeinen gum 33e[onbern 20

344 gelten mufe, unb bk Urtl^eil^fraft alfo in Slnfel)ung beg 23efonbern feine

BtoedEmäfetgfeit erfennen, mitl^in feine beftimmenbe Urtl^eile falten fann,

ol^ne ein allgemeine^ @efe^ 3u l^aben, worunter jte ieneö fubfumiren

fönne. 2)a nun aber ba^ 23efonbere alg ein fold^e^ in 2lnfel)ung bcö

Siagemeinen dtoaS ßufälligeg enthält, gleid^mo^l aber bie 25ernunft in ber 25

3>erbinbung befonberer ®efe^e ber ^^latur boc^ aud^ ©inl^eit, mithin

©efepd^feit erforbert (mel(^e ©ejelltd^feit beg Bufälligen Bmedfmäfeigfeit

l^eifet), unb bie Slbleitung ber bejonberen ©efe^e aug ben allgemeinen in

Slnje^ung beffen, mag fene BufäUigeg in jtdf) entl^alten, a priori burd^

23eftimmung beg SSegrip öom Dbiecte unmöglid^ ift: fo wirb ber 33egriff 30

ber Bioerfmäfeigfeit ber 3?atur in i^ren ^robucten ein für bie menjd^lid^e

Urtl^eilgfraft in Slnfel^ung ber 5Ratur uot^menbiger, aber nid^t bie 23e=

ftimmung ber Dbiecte felbft angel^enber 23egriff fein, alfo ein fubjectioeö

^rincip ber SSemunft füi* bie Urt^eilöfraft, mcld^eg alg rcgulatiö (nid^t

conftitutio) für unfere menf d^lid)e Urtl^eilgfraf t eben fo notl^menbig 35

gilt, alg ob c? ein objectioeg ^rincip märe.
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§ 77.

SSon bcr gigentpmlic^fcit beö menfc^licl^cn 3Scrftanbc3,

iDobiirrf) unä bcr Segriff einciä lUtur3toecf^ möglich »irb.

2Btr fjahm in ber Slnmerfung (Sigentl^ümltd^feiten unfereö (felbfl

beö oberen) ßrfenntntfeöermögenö, »elc^e mir Iei(^tli(^ dö objectiöe

^räbicatc auf bie ©ac^en fclbft überzutragen ücrieitet »erben, angefül^rt;

aber jic betreffen Sbeen, benen angemeffen fein ©egenftanb in ber 6r* 345

fal^rung gegeben »erben fann, unb bie alebann nur gu regulatioen ^rin»

cipien in 3>erfoIgung ber lederen bienen fonnten. 3Kit bcm begriffe

10 eineö Okturzroecfö oer^dlt e? fic^ ^roax eben fo, maö bie Urfac^e ber

ÜKöglic^feit eineö fold^en ^rdbicatö betrifft, bk nur in ber ^bte liegen

fann ; aber bk il^r gemöfee §oIge (bai ^robuct felbft) ift boc^ in ber

^Ratur gegeben, unb ber Segriff einer Gaufalitat ber Unteren, al^ eineö

nad) Broecfen tjanbeinben SSefeng, fd^eint bk 3bee eineö J^aturjtoecfö 3U

15 einem conftitutiüen ^rincip beffelbcn 3U machen: unb barin l^at fte etwaö

Don allen anbern 3^^^^ Unterfd^eibenbe^.

2)iefeö Unterjd|eibenbe befte^t aber barin: ba^ gebadete ^btt nid^t

ein SSernunftprincii) für ben 3?erftanb, fonbem für bie Urtj^eilöfraft, mit»

l^in lebiglic^ bie ^Inmenbung eineö S3erftanbe§ überl^aupt auf möglid^e

20 ©egenftönbe ber ©rfal^rung ift; unb groar ba, »o ba^ Urt^eil nid^t be«

ftimmenb, fonbem bloß reflectirenb fein fann, mithin ber ©egenftanb

3»ar in ber ßrfa^rung gegeben, aber barüber ber 3bee gemöfe gar nic^t

einmal bcftimmt (gefc^meige oöKig angemeffen) geurtl^ eilt, fonbem
nur über il^n re^ectirt ©erben fann.

-'^ 6g betrifft alfo eine (Sigent^ümlid^feit unfcrcö (menfcfilic^en) Ser»

ftanbe^ in 2tnfel^ung ber llrt^eilsfraft in ber JRefleyion berfelben über

©inge ber 9iatur. SBenn ba^ aber ift, fo mufe l^ier bk 3bee oon einem

anbem möglichen SSerftanbe, aU bem menf(^lic^en 3um ©runbe liegen 346

(fo mie mir in ber Äritif ber r. S. eine anbere mögliche Slnfc^auung in

30 ©ebanfen ^aben mußten, menn bie unfrige al^ eine befonbere 3lrt, nöm«
lic^ bie, für meiere ©cgenftänbe nur aU ©rfc^einungen gelten, gehalten

»erben follte), bamit man fagen fönne: geroiffe 9?aturprobucte muffen
na(^ ber befonberen Sefc^affenl^eit unfereä SSerftanbeg o o n un§ i^rer

üKöglic^feit nac^ alö abfic^tlid) unb aU 3»»ecfe erzeugt betrad^tet
35 »erben, o^ne boc^ barum 3u »erlangen, bafe e^ »irflic^ eine befonbere
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Urfad^e, toeld^e bie SSorfteUung eineö ^toed^ gu il^rem ^öefttmmungögrunbe

f)at, gebe, mitl^in ol^ne in Slbrebe 3U gleiten, bafe nid)! ein anberer (t)öl^erer)

SSerftanb, aU ber menfd^lic^e aud^ im 5lWe(f)aniäm ber 0latur, b. t . einer

(Saufaloerbinbung, gu ber nid^t auöfd^lielunggweife ein SSerftanb aU llr=

fad^c angenommen tüirb, ben @rnnb ber 3)?öglid^feit [old^er ^ßrobucte ber 5

9?atur antreffen fönne.

6^ !ommt l^ier alfo auf ba§ SSeri^alten unfereö SSerftanbeö pr Ur»

tl^eilöfraft an, ta^ mir nämlid^ barin eine gemiffe Bufälligfeit ber S3e»

jd^affenl^eit beg unfrigen auffucfien, um biefe ©igentpmlid^feit unfereö

SSerflanbeö 3um Unterfd^iebe öon anberen möglid^en an3umerfen. 10

3)iefe äwföfliö^eit finbet fid^ gang natürlid^ in bem SSefonbern,

meld^eg bie Urtl^etllfraft unter ba^ Slllgemeine ber SSerftanbe^begriffe

bringen fott; benn burcf) ba^ SlUgemeine unferel (menfd^lid^en) 3Serftan=

347 beg ift bag 33e[onbcre ntd^t beftimmt; unb eö ift aufäflig, auf rote oteIer=

let 5lrt unterfc^iebene 3)inge, bie boi) in einem gemeinfamen üRerfmale 15

übcrein!ommen, unferer SBal^rnel^mung öorfommen !önnen. Unfer 3Ser*

ftanb ift ein SSermögen ber SSegriffe, b. i. ein bigcur|iöer SSerftanb, für

ben eg freilid^ suföllig fein mufe, roeldfierlei unb rote fel^r öerf(Rieben ba§

Sefonbere fein mag, ba^ il^m in ber ^Ratur gegeben roerben unb bag unter

feine Segriffe gebrad^t roerben !ann. SßetI aber gum @r!enntnife bod^ aud^ 20

Slnfd^auung gel^ört, unb ein SSermögen einer üolligen (Spontaneität

ber Slnfd^auung ein öon ber (Sinnlid^!eit unterfc^iebeneö unb baöon

gana unab{)ängigeg @r!Eenntnt|öermßgen, miti^in SSerftanb in ber aUge»

meinften 33ebeutung fein roürbe: fo fann man fic^ auc^ einen intuitioen

SSerftanb (negatio, nämlid) blofe alg nid^t biöcurfioen) benfen, roeld^er 20

nic^t üom allgemeinen 3um SSefonberen unb fo aum (fingelnen (burd^ SSe^

griffe) gel^t, unb für roeld^en jene 3ufällig!eit ber Bufamn^enftimmung

ber Sllatur in il^ren '^robucten nad^ befonbern ©efe^en jum Sßerftanbc

nic^t angetroffen roirb, roeld^e bem unfrigen eö fo fc^roer mac^t, ba^ Wan--

nigfaltige berfelben 3ur ©inl^eit beg ©rfenntniffe^ 3U bringen ; ein ®e= 30

fd^äft, ba^ ber unfrige nur burd^ Übereinfttmmung ber D^iaturmertmale

3n unferm SSermögen ber 25egriffe, roeld^e fel^r aufäütg ift, 3U ^tanba

bringen fann, beffen ein anfc^auenber SSerftanb aber nid^t bebarf.

348 Unfer ä^erftanb l)at aljo ba^ Eigene für bk Urt^eilöfraft, baß im

(ärfenntniB burd| benfelben burc^ ba§ SlHgemeine ba§ Sefonbere nid^t be= 30

ftimmt roirb, unb biejeö alfo öon jenem allein nic^t abgeleitet roerben

fann; gleid^rool^l aber biefeg 23efonbere in ber ^D^iannigfaltiglfeit ber ^^ia*
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tur 3um Slllgemeinen (burc^ begriffe unb ®efc^c) aufammcnftimmcn [ofl,

um borunter fubfumirt »erben gu fönnen, meiere 3ufa»nnienftimmung

unter folc^en Umftdnbcn fe^r sufdUtg unb für bie UrtJ^eilSfroft ol^nc be=

ftimmteö ^rincip fein mufe.

j Um nun gleid^ioo^l bie 5Köglic^feit einer folc^en 3u|ammen[timmung

ber ^inge ber ^)iatur gur Urtfjeilöfraft (meiere mir aU gufällig, mithin

nur burd) einen Darauf gerichteten ^rotd alö möglich üorfteüen) tt)entg=

ftenö benfen gu fönnen, muffen toir unö gugleic^ einen anbem 3Serftanb

benfen, in Segie^ung auf meieren unb groar öor aUem i^m beigelegten

10 Sroetf »ir jene Sufammenftimmung ber Dlaturgefe^e mit unfcrer Urt^eile»

fraft, bie für unfern 3Serftanb nur burc^ ba^ 58erbinbungömittel ber

3»etfe benfbar ift, ale not^toenbig öorfteHen fönnen.

Unfer 3}erftanb nämlic^ l^at bie ßigenfc^aft, bafe er in feinem @r=

fenntniffe, g. 33- ber Urfad^e eine^ ^^robucte, Dom 2lnali)tif(^s2[llge-

15 meinen (Don Segriffen) gum Sefonbem (ber gegebenen em;)irif(^en ^tn*

fc^auung) gelten mufe; ttobei er alfo in ^nfe^ung ber OJJannigfaltigfeit

be^ le^tent nic^t^ beftimmt, fonbern biefe 33eftimmung für bk Urt^eil^= 349

fraft öon ber 6ubfumtion ber em;)irifc^en Slnfc^auung (roenn ber ®egen=

ftanb ein 9iaturprobuct ift) unter bem Segriff erwarten mufe. Dlun fönnen

20 mir uns aber auc^ einen SSerftanb benfen, ber, meil er n\6)t mit ber unfrige

biöcurftD, fonbern intuitio ift, Dom 6i)ntl^etif(^=2[llnemeinen (ber

Slnfc^auung eineö ©angen al^ eiue^ fold^en) gum Sefonbern gel^t, b. i.

Dom @angen gu ben I^eilen; ber alfo unb beffen Sorfteüung bee ©angen

bie Sufölligfeit ber Serbinbung ber Steile ntd^t in ftc^ enthält, um
25 eine beftimmte ^orm bee ©angen möglid) gu mad^en, bie unfer Serftanb

bebarf, roelc^er Don ben Steilen al^ a[lgemeingebacf)ten ©rünben gu üer=

fd)iebenen barunter gu fubfumtrenben möglichen fyormen aU folgen fort=

ge^en miii 9iac^ ber Sefc^affenl^eit unfereg Serftanbeä ift f)ingegen dn
realeö ®ange ber 0iatur nur al^ SSirfung ber concurrirenben bemegenben

30 ^dfte ber 2f)eile angufe^en. ÜBoüen mx une alfo ntd)t bie 2Kögli(f)feit

be^ ©angen al^ Don ben 2^ei(en, mie eö unferm bi^curftoen Serftanbe

gemöB ift, fonbern nac^ Maßgabe be^ intuitioen (urbilblid)en) bie 5Rög=

lic^feit ber %i)dk (i^rer Sefc^affen^eit unb SSerbinbung nac^) alö com
©angen abtjöngenb Dorftellen: fo fann biefe^ nac^ eben berfelben Gigen=

35 t^ümlid^feit unfere^ Serftanbeö nic^t fo gef(f)el^en, ba^ ba^ ©ange btn

©runb ber ÜKöglic^feit ber Serfnüpfung ber J^eile (melc^eö in ber bi^*

cnrjiDen ßrfenntnifeart 2Siberfprucf| fein mürbe), fonbern nur ba^ bie
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350 aSor [teil ung eineg ©an^en ben ©runb ber 3J?oglid)feit ber ?5^orm beffel*

ben unb ber baau gel^örigen SSerfnüpfung ber %l)dk entl^alte. 2)a ha^

®an3e mm aber al^bann eine SBtrfung, ^robuct, fein mürbe, beffcn

aSorftellung aU bic Urfoci^e feiner 3Jiöglic^fett angefel^en lüirb, bog

^robnct aber einer llrfad^e, beren Seftimmungggrunb blofe bie SSorftel* s

lung il^rer SSirfung ift, ein 3tt)ec! I^eifet: fo folgt baraug, ba^ eg blofe eine

^olge ang ber befonbern SSefd^affenl^eit nnfereS SSerftanbeö fei, toenn mir

^robufte ber Statur nad^ einer anbern Slrt ber (Saufalität, alg ber ber

9iaturgefe^e ber SJiaterie, nömlic^ nur naci^ ber ber S^i^idt unb @nbur=

fa(!^en, un8 al8 möglid^ oorftettcn, unb ba^ biefeg ^rincip nid^t bie 9Jiög= lo

lid^feit fol^er 2)inge felbft (felbft alg 5|$pnomene betradEjtet) nad^ biefcr

ßrgeugungSart, fonbern nur bie unferem S^erftanbe möglid^e S3eurt{)eilung

berfelben angelte. SBobei mir augleid^ einfel^en, loarum mir in ber 9iatur=

!unbe mit einer ©rflarung ber ^robucte ber ^ainx bnx6) (Saufalität nad^

3medfen lange nid^t aufrieben ftnb, roeil mir nämlid^ in berfelben bie ?la» is

turergeugung blofe unferm SSermögen fte 3U beurt{)eilen, b. i. ber reflecti*

renben Urtl^eilgfraft unb nid^t ben 2)ingen felbft jum Sel^uf ber beftim=

menbeu Urtl^eil^fraft angemeffen 3U beurtl^eilen verlangen. @0 ift l^iebei

auc^ gar nid^t nötl^ig gu bemeifen, ba^ ein fold^er intellectus archetypus

möglid^ fei, fonbern nur bafe mir in ber 2)agegen]^altung unfereö biöcur* 20

351 fioen, ber Silber bebürftigen SSerftanbeg (intellectus ectypus) unb ber

BufälligMt einer fold^en SSefd^affenlieit auf jene 3bee (eineö intellectus

archetypus) gefül^rt merben, biefe aud§ feinen 2Biberf^3rud| entl^alte.

SBenn mir nun ein ©angeö ber aJZaterie feiner §orm nad^ alö ein

^robuct ber Sll^eile unb il^rer Gräfte unb 33ermögen ftd^ üon felbft 3U Der» 25

binben (anbere SKaterien, bie biefe einanber 3ufül}ren, ]^in3ugeba^t) bc=

trad^ten: fo ftellen mir un^ eine med^anifd^e @r3eugungöart beffelben Dor.

9lber eg fommt auf fold^e 3lrt fein Segriff üon einem ®au3en aU Qweä
l^erau^, beffen innere 5!}?öglid^feit burd^auö bie 3bee Don einem ®an3en

öorau^fe^t, non ber felbft bie Sefd^affenl^eit unb 2Birfunggart ber S^^eile 30

abpngt, mie mir unö bod^ einen organiftrten Körper öorfteHen muffen.

.V)ierauö folgt aber, mie eben gemiefen morben, nid^t, ba^ bie med^anifd^e

(ärgeugung eineö folrf)en ^örperö unmbglid^ fei; beun baö mürbe fooiel

fagen, al^, eö fei eine fold^e ©inl^eit in ber Sevfnüpfung be§ 9J?annigfal=

tigen für jeben SSerftanb unmöglid^ (b. i. miberfpred)enb) fic^ öor3U* 35

ftellen, o^ne ba^ bie 3bee berfelben 3ugleic^ bie erseugenbe Urfad^e ber*

fclbeu fei, b. i. ol^ne abfid[)tlid^e .f)eroorbrin9ung. ©leid^mol^l mürbe biefeö
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in ber Z^at folöcn, tocnn toir materielle SBefen alö 2)inge an jtd^ felbft

angufel^en berechtigt »ären. 2)enn alöbann »ürbe bie ßin^eit, roeld^e ben

®runb ber ^IKöglic^feit ber -Raturbilbungen auömac^t, lebiglic^ bie ßin*

l)eit beö 3'laumö fein, roeld^er aber fein D^ealgrunb ber ßrgeugimgen, fon= 352

5 bern nur bie formale S3ebingung berfelben ift; obtoo^l er mit bem JReal=

grunbe, »eichen »ir fud^en, barin einige Si^nlic^feit l)at, ba^ in il^m fein

I^eil ol^ne in 3?erl^ältniB auf ba^ ©anje (beffen SSorftellung alfo ber

ÜKöglid^feit ber J^eile gum ©runbe liegt) beftimmt toerben fann. 2)a e^

aber bodi »entgften^ möglich ift, bie materielle Söelt als blofee 6rfcl^ei=

10 nung ju betrachten unb dtoa^ aU 2)ing an fic^ felbft (roelc^eö nid^t 6r=

fc^einung ift), alS Subftrat, 3u benfen, biefem aber eine correfponbirenbe

intellectuelle 2(nfd^auung (ttenn fie gleid^ nic^t bie unfrige ift) untergu^

legen: fo mürbe ein, obgmar für uns unerfennbarer, überfinnlid)er Sfieal-

grunb für bk -ilatixx Statt finben, gu ber mir felbft mitge^ören, in teel=

15 c^er mir alfo baö, mag in i^r al^ ©egenftanb ber Sinne not^menbig ift,

na(^ mec^anifc^en ©efe^en, bie Bufa^imenftimmung unb ßini^eit aber

ber befonberen ©efe^e unb ber formen nad^ benfelben, bie mir in 2ln=

fe^ung jener aU gufällig beurtfjeilen muffen, in i^r alö ©cgenftanbe ber

2?ernunft (ja ba^ Dkturgange aU Softem) gugleid^ nac^ teleologifd)en

20 ®efe^en betrachten unb fte nac^ gmcierlei ^^rincipien beurt^eilen mürben,

ol^ne ba^ bk mec^anifc^e ßrflärungöart burc^ bie teleologifci^e, aU ob fie

einanber miberfpräc^en, auögefc^loffen mirb.

.^»ieraug läßt jic^ aud^ baö, mag man fonft gmar lei(i^t oermut^en,

aber fc^merlic^ mit ©emißl^eit bel^aupten unb bemeifen fonnte, einfe^en, 353

.'5 ba^ gmar baö ^rinci^ einer mec^anifd^en Slbleitung gmecfmäßiger ^^iatur*

probucte neben bem teleologif{f)en beftel^en, biefe^ le^tere aber feineöroege^

cntbel^rlic^ machen fönnte: b. i. man fann an einem 5)inge, melc^eö mir

alö 'Jiaturämerf beurt^eilen muffen (einem organifirten 3Befen), groar alle

befannte unb nod^ gu entberfenbe ©efe^e ber med)anifd^en (Jrgeugung oer=

30 fuc^en unb auc^ hoffen bürfeu bamit guten Fortgang gu l^aben, niemals

aber ber Berufung auf einen baoon gang unterfc^iebenen Srgeugung^*

grunb, nämlic^ ber (Saufalität burd) S^ecfe, für bie ÜJJoglicf)feit eineö

folc^en ^robuctö überhoben fein ; unb fc^lec^terbingö fann feine menfc^*

lic^e SSemunft (auc^ feine enbli^e, bie ber £:ualität nad^ ber unfrigen

35 ä^nlic^ märe, fie aber bem ®rabe nac^ noc^ fo fe^r überftiege) bk ^rgeu*

gung auc^ nur eine^ ©räöd^enö auö bloß mec^anifc^en Urfac^en gu Der*

fte^en l^offen. £>enn menn bk teleologifc^e 3?erfnüpfung ber Urfac^en unb
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3Birft:ngctt 3ur 9JtögU(^!eit eincö fold)cn ©egenftanbe^ für btc Urtl^eilg*

!raft gan^ unetttbel^rlid) ift, felBft um biefe nur am Seitfaben ber @rfa§*

rung gu ftubieren; loenn für öufeere ©egenftönbe alg ©rfd^einungen ein

ftd^ auf Broerfe be3te()enber I)tnrei(i^enber ©runb gar nic^t angetroffen

toerben !ann, fonbcrn biefer, ber aud^ in ber ^Ratur Hegt, bod^ nur im s

überftnnlid^en ©ubftrat berfelben gefud^t werben mufe, oon toeld^em unö

aber alle mögli(i)e ©injtd^t abgefd)nitten ift: fo ift e^ unö fd)led)terbingg

354 unmöglid^, auä ber 3fiatur felbft hergenommene 6r!Iärungggrünbe für

ßwecfDerbinbungen gu fc^öpfen, unb el ift nad^ ber 33efc^affen!f)eit beö

menfd^lid^en (5r!enntnifeoermögenö not^menbig, ben oberften @runb ba^vi lo

in einem urfprünglid^en SSerftanbe aU SBelturfac^e au fud^en.

§ 78.

SSou ber SSereinigung beg ^rinci^g be^ allgemeinen

9Jied^aniömuö ber SJiaterie mit bem teleologifd^en in ber

Sed^nif ber 5iatur. u

@g liegt ber SSernunft unenblidb öiel baran, ben 2)ied^aniöm ber 'Jia«

tur in ii^ren (äraeugungen nic^t falten ^u laffen unb in ber (5r!larung ber»

felben nid^t borbei ^u gelten: meil ol)ne biefen feine (äinfid^t in bie ^latur

ber 2)inge erlangt merben !ann. Sßenn man un^gleid^ einräumt: ba^

ein l^öd^fter 2lrd^ite!t bie ^^ormen ber ?latur, fo mie jte öon je l^er ba ftnb, 20

unmittelbar gefc^affen, ober bie, meiere ftc^ in ii^rem Saufe continuirlid^

nac^ eben bemfelben 5(Rufter bilben, präbeterminirt l^abe: fo ift bod^ ba=

burd^ unfere @r!enntnife ber ^J^atur nid^t im minbeften geförbert: meil mir

jeneg 2Befeng ^anblunggart unb bk ^been beffelben, meiere bie ^rin=

cipien ber ÜJJöglid^feit ber 5Iiaturmefen entlialten follen, gar nid^t !ennen 25

unb üon bemfelben al^ öon oben l^erab (a priori) bk 3latüx nid^t erflären

fönnen. SBoflen mir aber oon bm formen ber ©egenftönbe ber ßrfal^*

rung, alfo oon unten l^inauf (a posteriori), metl mir in biefen 3wecfmäfeig=

355 !eit anzutreffen glauben, um biefe 3U erüären, ung auf eine nad^ S^erfen

mirfenbe Urfad^e berufen: fo mürben mir ganj tautologifc^ erfldren unb 30

bu 35ernunft mit SBorten täufc^en, o^ne nod^ 3U eriüä^nen: ba^ ba, mo

mir ung mit biefer ©rflärungöart tnö Überfc^menglic^e oerlteren, mol^in

unö bie S^aturerfenntnife ntd^t folgen !ann, bie SSernunft bi(f)tcrif(^ 3U

fc^märmen oerleitet mirb, meld^eö 3U oerpten eben ilire oor3Üglic^fte 33e*

ftimmung ift. 35
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SSon bcr anbern Seite ift eö eine eben fowo^l not^menbige 3J?aj:imc

ber SSemunft, baö ^rinci^ bcr ßmtdi an bcn ^robiicten ber 9iatur nic^l

oorbei ^u ge^cn: »eil e^, ireim eo glei(^ btc 6ntfte^uug§art berfclben unS

eben nid^t begreiflicher madjt, boc^ ein ^euriftifc^e^ '^^rinci^ ift, ben be=

j fonbem ©efe^en ber 5Ratur nQ(^3uforf(^en
;

gefegt auc^, bafe man baöon

feinen ©ebrauc^ machen tooKte, um bU ^atm felbft barnac^ 3U erflären,

inbem man fte fo lange, ob fte gleich abftc^tUc^e 3roe(fetnl^eit augenfc6ein=

lic^ barlegen, no(^ immer nur •Ratur3tt)e(!e nennt, b. i. o^ne über bit 3Ra-

tur ^inau§ ben ®runb ber ÜJ?öglid)feit berfelbeu ju fuc^en. ©eil eö aber

10 boc^ am @nbe 3ur ?yrage wegen ber lefeteren fommen muB: fo ift eö eben

fo not^menbig für fte, eine befonbere 2lrt ber Gaufalität, bic ft(^ nirf)t in

ber 0iatur öorfinbet, 3U benfen, aU bit üRed)ani! ber 3Ratururfa(^en bk

irrige l)at, inbem 3U ber 3^ece^tioität mehrerer unb anberer ?5rormen, aU
bereu bie -Slakrit nac^ ber le^teren fd^ig ift, noc^ eine (Spontaneität einer 35G

15 Urfac^e (bie alfo nic^t ÜRaterie fein fann) ^in3ufommen mufe, of)ne meiere

Don jenen formen fein ©runb augegeben »erben fann. 3roar muB bie

Sßernunft, e^e fte biefen Schritt tF)ut, be^utfam oerfa^reu unb nic^t jebe

Xcc^nif ber 3iatur, b. i. ein probuctioeg 3?ermögen berfelbeu, tteld)e^

3roe(!mäBigfeit ber ©eftalt für unfere bloße Sl^pre^enfton an ftd) 3eigt (roie

jo bei regulären Körpern), für teleologifc^ 3U erflären fuc^en, fonbern immer

fo lange für blofe me(^anifcl^»mögli(^ anfe^en; allein barüber ba^ teleolo=

gifc^e ^rincip gar augfc^lieBen unb, »0 bie SojecfmöBigfeit für bie jßer*

nunftunterfud^ung ber üJiöglic^feit ber Dkturformen burc^ i^re Urfac^en

fid^ gans unläugbar alö Se3ie^ung auf eine anbere 3lrt ber 6aufalität

'0 3eigt, boc^ immer ben bloßen 5)?ecf)aniöm befolgen moHen, mufe bie 35er=

nunft eben fo pl)antaftifcl^ unb unter .pirngefpinften üon Dtaturoermögen,

bie ftc^ gar nic^t benfen laffcn, l^erumfc^metfenb madjen, al^ eine bloß

teleologifc^e ßrflärungsart, bk gar feine iRücffic^t auf ben ^kturmec^aniem

nimmt, fte fc^rodrmerifc^ machte.

:< 3n einem unb eben bemfelben iDinge ber 9^atur laffen ftc^ nic^t beibe

^rindpien, aU ©runbfä^e ber ßrflärung (2)ebuction) eineö t)on bem an=

beru, oerfnüpfen, b. i. al^ bogmatifc^e unb conftitutioe ^rinctpien ber

"iktureiuftc^t für bie beftimmenbe Urt^eilefraft Bereinigen. 2Benn ic^

3. 33. Don einer '^abt annel^me, fte fei alä ^robuct beg bloßen -})?ec^ani^=

3j muä ber 5!?aterie (ber neuen Silbung, bk fte für ftc^ felbft beroerffteüigt, 357

menn i^re Elemente burc^ gäulniß in greitjeit gefegt werben) an3ufe^en:

fo fann iij nun nid^t Don eben berfelben OJ?aterie, ale einer Gaufalität
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na^ B'totätn 311 l^anbeln, eben baffclbe ^robuct ableiten. Umgefel^rt,

tt)enn id^ baffelbe ^robuct aU Slatura^ecf annel^me, fann i(!^ ntd^t auj

eine med^anifd)e ©r^eugunggart beffelben reci^nen unb fold^e alö conftitu--

tiöeg ^rinci:p gur 23 eurt!^eilung beffelben [einer 3J?öglid^feit naä) am\tt)=

men unb fo beibe ^rincipien öereinigen. 2)enn eine 6rflarung§art [(i^liefet 5

bie anbere aug; gefegt aud^, bafe objectiö beibe ©rünbe ber 2J?öglid^!eit

eineö fold^en ^robuctS auf einem einzigen berul^ten, bir aber auf biefen

nid^t 9f?ücfjid^t ndl^men. 2)aö ^rincip, tt)eld)e§ bit SSereinbarfeit beiber in

33eurtl^eilung ber 5Ratur nad^ benfelben ntöglid^ mad^en foK, ntufe in bem,

tt)a§ aufeerl^alb beiben (mitl^in nud^ anfeer ber möglichen em^irijd^en 3fia= 10

turöörftettung) liegt, öon biefer aber bod^ ben ®runb entplt, b. i. im

Überfinnlic^en, gefegt unb eine iebe beiber @rflärungöarten barauf be^o»

gen werben. 2)a mir nun üon biefem nidt)tö al§ ben unbeftimmten SBe=

griff eine0 ®runbeg l^aben !onnen, ber bie 23eurt!^eilung ber 9fiatur nac^

empirifd^en ©efe^en moglid^ mad)i, übrigeng aber i^n burd^ fein ^ßrcibi» 15

cat naiver beftimmen !önnen : fo folgt, ba^ bie SSereinigung beiber ^rin»

ci^ien nid^t auf einem ©runbe ber ©rflärung (@;rplicatton) ber ^Rog-

358 lid)!eit eineg ^robuctg nad§ gegebenen ®efe|en für bie beftimmenbe,

fonbern nur auf einem ©runbe ber Erörterung (@;cpofition) berfelben

für bie reflectirenbe Urt^eilgfraft berul^en !önne. — 2)enn ©rflären l^ei^t 20

üon einem ^rincip ableiten, toeld^eg man alfo beutlid^ mu^ ernennen unb

angeben fonnen. 9Jun muffen gtoar ba§ ^rincip beg Sliec^anigmg ber 0la=

tur unb ba^ ber ßaufalitöt berfelben nad^ Bioecfen an einem unb eben bem=

felben S^laturprobucte in einem einzigen oberen ^rinci|) 3ufammenbängen

unb baraug gemeinfd^aftlid^ abfliegen, meil fie fonft in ber 9?aturbetra(^= 25

tung nid^t neben einanber befielen fönnten. 2Benn aber biefeg objectio-

gemeinfd^aftlid^c unb alfo auc^ bie ©emeinfd^aft ber baoon abbangenben

2Ra?:ime ber S'iaturforfd^ung bered^tigenbe ^rincip oon ber Slrt ift, ba^

eg jtoar angezeigt, nie aber beftimmt erfannt unb für ben ®ebraud^ in

öorfommenben gälten beutlid^ angegeben merben !ann: fo löfet fid^ auö 30

einem folc^en ^rincip feine ©rflärung, b. i. beutlid^e unb beftimmte 2lb=

leitung, ber 5[Röglid^feit eineg nad^ jenen jioei l^eterogenen ^rindpien

möglichen 5ftaturprDbuctg 3ie]§en. ^'lun ift aber ba§ gemeinfd^aftlid^e

^rincip ber med^anifd^en einerfeitg unb ber teleologifd^en 2lbleitung an-

brerfeitg bag Überfinnlid^e, toeld^eg mir ber 9latur alg ^pnomen un= 35

terlegen muffen. 3Son biefem aber fonnen mir unä in tl^eoretifc^er 3lbfid^t

nid^t ben minbeften bejaljeub beftimmten Segriff mad)en. 2Bie alfo nad^
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bcmfelBen, al^ ^ncip, bie Dktur (nad^ t^rcn bcfonbern ©efc^en) für

un8 ein epftem auömac^e, ©elc^e^ foao^l naij bcm ^rincip ber 6r3cu-- 359

gung oon p^pftf(^en alö bcm ber (Snburfa^en aU möglich crfannt ©erben

fönne: Idfet fxä) texncöioege^ erfldren; fonbern nur, wenn e^ fid^ guträgt,

5 ba^ ©cgenftdnbe ber 5iatur Dorfommen, bie nac^ bem ^rincip beö üKe=

d^ani^m^ (roeld^eö iebergeit an einem Okturtoefen 2lnfpruc^ l^at) il^rer

OWöglic^feit nad), ol|ne un^ auf teleologi)d)e ©runbfä^e gu ftü^en, öon

un^ nic^t fönnen gebac^t werben, ooraugfe^en, bafe man nur getroft bei=

ben gemöB ben D^aturgefe^en nac^forfd^en bürfe (nac^bem bk ÜJJöglid^feit

10 i^reä ^robuctö au^ einem ober bem anbern ^rincip unferm 3}er[tanbc

erfennbar ift), ol^ne jtd^ an ben fd^einbaren 3Siberftreit gu ftofeen, ber jtd^

gtoifd^en ben^^rincipien berSeurt^eilung beffelben l^eroortl^ut: öjeiltoenig*

ftenä bk ^öglic^feit, ba^ beibe auc^ objectio in einem ^rincip cereinbar

fein möchten (ba fie (Srfc^einungen betreffen, bk einen überfinnlic^en

15 @runb Dorauöfefeen), gefiebert ift.

Cb alfo gleid^ jonjol^l ber 5Red^ani§m alö ber teleologifd^e (abfielt*

lic^e) 2^ed^niciöm ber D^atur in Stnfe^ung ebenbeffelben ^robude unb

feiner 5Röglid^feit unter einem gemeinfd^aftlic^en obern ^rincip ber Dia*

tur na(^ befonbern ©efe^en ftel^en mögen: fo fönnen ttiir bod^, ba biefee

20 ^rinci^) tranöfcenbent ift, nad^ ber (Singefd^rönft^eit unfere^ 5ßerftan=

beg beibe ^rincipien in ber ©rfidrung eben berfelben Dkturergeugung

al^bann nid^t oereinigen, »enn felbft bie innere ITJöglid^feit biefeg ^ro-

bucte nur burc^ eine daufalitdt nac^ 3roecfen oerftanblic^ ift (roie or= 360

ganifirte ?Katerien oon ber Strt finb). Q^ bleibt alfo hn bem obigen

25 ©runbfa^e ber Jeleologie: bafe nad^ ber 33efd^affenl^eit beg menfd^li(|en

5ßerftanbe0 für bie 3Köglic^!eit organif(^er 2Befen in ber 'iktur feine an=

bere aU obftd^tlic^ roirfenbe Urfad^e fönne angenommen merben, unb

ber blofee HJ^ec^ani^m ber Oiatur gur (Jrfldrung biefer igrer ^robucte gar

nic^t ^inldngli(^ fein fönne ; of)ne bod^ baburc^ in 3tnfel^ung ber 9)Jögli(^=

80 feit folc^er 2)inge felbft burc^ biefen ©runbfa^ entfc^eiben 3U moUen.

5Da ndmlic^ biefer nur eine ^Ka^ime ber reftectirenben, nic^t ber be=

ftimmenben Urt^eilefraft ift, bal^er nur fubjectiö für une, nid^t objectio

für bie OKöglic^feit biefer 2lrt 3)inge felbft gilt (mo beiberlei 6r3eugungö«

arten tool^l in einem unb bemfelben ©runbe gufammen^dngen fönnten);

85 ba femer ol^ne allen 3U ber teleologifd^-gebad^ten ^rjeugungöart l^ingu-

fommenben Segriff oon einem babei 3ugleic^ an3utreffenben ^ed^aniöm

ber 9htur bergleid^en @T3eugung gar nic^t aU -Raturprobuct beurtl^eilt
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werben fönnte: fo fül^rt obige ^OiJa^rime gugleici) bk ^Roti^toenbig feit einer

SSereinigung beiber ^rincipien in ber SSeurt^eilung ber 2)inge alö 3i^atur=

gioecfe ^ti jtd^, aber nid^t um eine gans, ober in geiüiffen Stücfen an bie

(Stette ber anbern gu fe^en. 2!)enn an bie ©teile beffen, toa^ (öon unö

menigfteng) nur atg nad^ 5lbfid^t moglid^ gebadet mirb, Id^t jt(^ !ein Wt-- 5

(f)ani§m; unb an bu ©teile beffen, tua^ na(^ biefem alö notl^toenbig 'er=

361 fannt iüirb, läfet fid^ feine ßniälligfeit, bie eineg ^roeä^ gum SSeftim-

mung^grunbe bebiirfe, annel^men: fonbern nur bie eine (ber 9)ted^ani^m)

ber anbern (bem abftd^tlidE)en S^ed^niciöm) unterorbnen, loeld^e^ nad^ bem

tran^[cenbentalen ^rincip ber Btoet^ntöfetgfeit ber 9latur gana too^l ge« 10

jd^el^en barf.

2)enn loo ^mät aU ©rünbe ber ^Röglid^feit gemiffer ^inge gebadet

werben, ba mufe man aud^ ^Kittel annel^men, bereu 2Sirfungggefe| für

fid^ nid^tö einen S^iedE ^orauÖfe|enbeg bebarf, mitl^in med^anifd^ unb

bod) eine untergeorbncte Hrfad^e abfid^tlid^er SBirfungen fein fann. 2)a-- 15

^er läfet f\ä) felbft in organifd^en ^robucten jber 9ktur, no(^ mel^r aber,

wenn mir, burc^ bie unenblid^e 3Kenge berfelben üeranlafet, ba^ 2lbfid^t=

lid^e in ber SSerbinbung ber Dktururfad^en nacE) befonbern ®efe|en nun

aud^ (menigfteng burd^ erlaubte ^tjpotl^efe) gum allgemeinen ^rincip

ber reflectirenben Urtl^eilSfraft für baö Siiaturganae (bie Sßelt) annel^men, 20

eine grofee unb fogar allgemeine SSerbinbung ber med^anifd^en ©efe^e

mit ben teleologifc^en in ben ©rgeugungen ber ^Jiatur benfen, ol^ne bie

^rinci^ien ber 33eurt^eilung berfelben gu oermec^feln unb eineg an bk

(SteHe beg anbern gu fe|en : weil in einer teleologifd^en 23eurtl^eilung bie

ajlaterie, felbft wenn bie ^oi^m, weld^e fte annimmt, nur al§ nac^ 2lbft(^t 25

möglid^ beurtl^eilt wirb, bod^ il^rer 5Ratur nad§ medianifc^en ©efe^en gemäfe

362 jenem üorgefteltten ^totdt aud^ ^um 2Jiittel untergeorbnet fein fann; wie=

wol^l, ba ber ®runb biefer SSereinbarfeit in bemjenigen liegt, wag Weber

ba^ eine nod^ baö anbere (Weber ^Rec^anigm, nod) Bwedfoerbinbung), fon=

bem ba§ überftnnlid^e ©ubftrat ber ?iatur ift, üon bem wir nid^tg er= 30

fennen, für unfere (bie menfd^lid^e) SSernunft heibt SSorftellungöarten ber

3Röglid^feit fol(^er Dbiede nic^t gufammenaufdimclgen ftnb, fonbern wir

fte nic^t anberg alg nad§ ber SSerfnüpfung ber (5nburfad^en auf einem

oberften SSerftanbe gegrünbet beurtl^eilen fönnen, woburd^ alfo ber teleo=

logifd^en ©rflörung^art nid^tg benommen wirb. 30

3Seil nun aber gan3 unbcftimmt unb für unfere SSernunft aud^ auf

immer unbeftimmbar ift, Wteöiel ber 5!Red^anigm ber 3Ratur alg SKittel 3U
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jebcr ©nbabftc^t in berfclben t^ue; unb tuegcn be^ obemd^ntcn tntcUigi«

belcn ^ncipg ber ÜRoglic^feit einer 9iatur überhaupt gar angenommen

toerben fann, boB fie bur(f)göngig nac^ belberlci allgemein lufammen*

ftimmenben ©cfc^en (bcn pl)ij|i](^en unb ben Der @nbur[ad^en) möglid)

( fei, roierool^l »tr bie 2lrt, »ie bietet 3ugel^e, gar nic^t einlegen fönnen: fo

roiffen mir auc^ nid^t, mie weit bii für ung mögliche mcd)anifc^c ßrfld^

rung^art ge^c, fonbern nur fo oiel geroife: boB, fo »eit »ir nur immer

barin fommen mögen, fie boc^ allemal für 2)inge, bie roir einmal alö 9ia=

tur3n)e(fe anerfennen, un3ureicj^enb fein unb mir alfo nac^ ber 23ef(i^affen=

10 l^eit unfereö Jßerfianbeö jene ©riinbe inögefammt einem teleologifc^en 363

^nci;) unterorbnen muffen.

.pierauf grünbet fid^ nun bie SSefugnife unb megen ber 3Sid^tigfeit,

meiere ba^ 5iaturftubium nac^ bem ^rincip bcg 5)?e(^ani^mg für unfern

t^eoretifc^en SSemunftgebraud^ ^at, auc^ ber Seruf: alle ^robucte unb

15 ^cigniffe ber 'Jiatur, felbft bie arcecfmöBigften fo meit mec^anifc^ gu er-

!lären, al^ eö immer in unferm SSermögen (beffen Sc^ranfen mir inner=

l^alb biefer Unterfud^ung^art nic^t angeben fönnen) fte^t, babei aber nie*

mala auö bcn Slugen 3u öerlieren, ba^ »ir bie, meldte mir allein unter

bem Segriffe Dom ßwerfe ber 23emunft 3ur Unterfud)ung felbft aud) nur

20 aufftellen fönnen, ber mefentlid^en SSefc^affen^eit unferer Vernunft gemöfe,

jene mec^anifc^en Urfac^en ungeachtet, boä) 3ule^t ber Gaufalitöt na*

ßtoerfen unterorbnen muffen.
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SUJet^obenle^re ber teteologijd^en Urt^eil^froft.

§ 79.

Db bie %tUoloQit aU 3ur ^laturlel^re gel^öreub abgel^anbelt

lüerben muffe. 6

©ine jebe SBiffenfci^aft mufe in ber @nci)!lo^äbie alter 2Bt[fenfd)aften

i^re beftimmte (SteHe l^aben. 3ft eg eine ^)^ilofopl^ifc^e SBiffenfc^aft, [o

mufe il^r il^re ©teUe in bem tl^eoretifc^en ober ^raftifc^en S:^eil berfelben

nnb, l^at fie il^ren ^la^ im erfteren, entnjeber in ber 0laturle^re, fo fern

fie bog, toaö ©egenftanb ber ©rfal^rung fein fann, eriDägt (fotglid§ ber lo

^örperlel^re, ber ©eelenlel^re unb allgemeinen Sßeltiüiffenfd^ajt), ober in

ber ©otteglel^re (üon bem Urgrunbe ber SSelt alö Inbegriff aUer @egen=

ftänbe ber @rfal^rung) angemiefen werben.

^fiun fragt fid^: Sßelc^e ©teile gebül^rt ber Sleleologie? ®eprt fie

gur (eigentlid^ fogenannten) üiaturioiffenfc^aft, ober auril^eologie? (5ing 15

oon betben mu| fein ; benn 3um Übergange auö einer in bk anbere !ann

gar feine SBiffenfc^aft gel^ören, meil biefer nur bie Slrticulation ober £)r=

ganifation be§ ©ijftem^ unb feinen ^la| in bemfelben bebeutet.

3ß5 3)a| fie in bie Sbeologie alö ein ^^eil berfelben nict)t gel^öre, obgleich

in berfelben üon il^r ber toid^tigfte ©ebraud^ gemacht tt)erben fann, ift für 20

fid^ felbft flar. 2)enn fte l^at ^taturer^eugungen unb bie Urfad^e ber*

felben 3U i^rem ©egenftanbe; unb ob fie gleid^ auf bk le^tere, al^ einen

aufeer unb über bk 0iatur belegenen @runb (göttlid^en Urheber) ^inaug=

tt)eifet, fo t^ut fte biefeg bod§ nid^t für bie beftimmenbe, fonbern nur (um

bie 23eurtl^eilung ber 2)inge in ber 2Belt burc^ eine folc^e 3bee bem 25

menfd^lid^en SSerftanbe angemeffen aU regulatioeg ^rincip 3U leiten) blo^

für bie reflectirenbe Urtl^eilöfraft in ber 3^aturbetrad^tung.
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(Sbin fo rocnig fc^cint jte aber au6) in bic SRatiimiffcnfc^aft ^u ge«

l^ören, toclc^e beftimmenber unb nidjt bloß reflectirenber ^rincipicn bc«

barf, um Don ÜJaturmirfungcn objectiöe Örünbe an3ugeben. ivn ber %\)at

ift au(^ für bie S^eorie ber Üktur, ober bic me(I)ani[(^c ßrflärung ber

s ^^dnomenc berfclbcn burc^ i^re roirfenben Urfac^en baburd) ni(^t^ ge=

»onnen, ba% man fie naii bem 3)er^ältnif[e ber Sroecfe 3U einanber be=

trachtet. 2)ie auffteDuug ber ^roidi ber 5iatur an itjren ^srobucten, fo

fern fte ein Softem nac^ teleologifdien Gegriffen auömac^en, ift eigentlich

nur 3ur 9iaturbefc^reibiing gehörig, meiere nac^ einem befonbem Seit*

10 faben abgefaßt ift: wo bie 5ßernunft groar ein l^errlic^ei? unterrichten beö

unb praftifc^ in manci^erlei Slbfic^t jioecfmäBige^ ©efd^öft oerric^tet, aber

über ba^ ^ntftel^en unb bie innere ü)?öglid^feit biefer 'formen gar feineu aßc.

3luffc^Iufe gtebt, morum ec^ boc^ ber t^eoretifc^cn :)iaturn)iffenfc^aft

eigentlid^ 3U t^un ift.

»5 ^ie 2^eleologie aU SBiffenfc^aft gehört alfo 3U gar feiner Doctrin,

fonbern nur 3ur ^ritif unb 3n)ar eine» befonbem ßrfenntniBoermögene,

nämlid^ ber Urt^etl^fraft. Slber fo fern fte i^rincipien a priori entt)ült,

fann unb mufe fie bit 3Ret^obe, mit über bte Dktur nac^ bem i^rincip ber

(Snburfac^en geurtl^eilt werben muffe, angeben; unb fo ^at i^re ^Jiet^oben-

20 lel^re menigftenö negatioen @influfj auf ba^ 2?erfal^ren in ber tt)coretii(^cu

)iaturtoiffenfc^aft unb auc^ auf ba^ JBerl^altniB, melct)e^ biefe in ber

iKetapfigfif 3ur 2;^coIo9ic aU i^ro^)äbeutif berfelben l^aben tann.

§ 80.

3>on ber notl^roenbigen Unterorbnung beö ^rincipg bcö

25 5)iec^ani^me unter btm teleologifc^en in ©rflörung eine»o

2)inge^ ale *)iatur3mecf^.

5)ie 25efugn ife auf eine bloß med^anifc^e ^fldrungt^art aller ^)(atur=

Vrobucte au^3uge^en ift au fid^ gan3 unbefc^rönft ; aber ba^ 5>er'

mögen bamit allein au§3ulangen ift nact) ber ^e'd)affen^eit unferes?

T) l^erftanbe^, fofern er ee mit fingen als? 5iatur3U}ecfen ju tl)un l)at, nic^t

allein fe^r befcf)ränft, fonbern aud) beutlid) begrän3t: mimlid) fo, ba^ 'Mü

nad) einem ^^Nrindp ber Hrtl)cil^fraft burc^ ba^ erftere i^erfafiren allein

3ur ßrflärung ber legeren gar nic^t^ ausgerichtet mcrbcn tonne, mithin

bie Seurtl^eilung folc^er i^robucte ieber3eit Don unC' 3ugleid) einem teleo^

35 logifc^en isrincip untergeorbnet merben muffe.

Ziutt ©(fttiftf». 'Sinti. V. 27
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6^ ift bal^er öerniinftig, ja ticibtenftlid), bem ^Raturmed^aniöm 3um

Se{)uf einer ßrflärung ber 5fiaturprobucte foweit nad^gugelien, aU eg mit

2Bal^rf(i)einUd)feit gefrfie^en fann, ja biefcn 25er[urf) ni^t barum auf^u*

geben, meil e§ an fic^ unmöglid) [ei ouf feinem 2Bege mit ber 3roecf*

mäfeigfeit ber 5tatur 3ujammen3utreffen, fonbern nur barum, weil eö für 5

un^ aU SKcnfc^en unmöglid^ tft, inbem bagu eine anbere aU ftnnlid^e

2lnfd)auung unb ein beftimmteö G'rfenntnife beö inteüigibelen ©ubftratö

ber Dktur, morauö felbft üon bem 5Jiecf)ani^m ber ©rfc^einungen naä)

befonbcrn ©efe^en @runb angegeben merben fönne, crforberli(^ fein

mürbe, melc^eg a\i^^ unfer SSermögen gän3lic^ überfteigt. lo

2)amit alfo ber 3taturforfc^er nic^t auf reinen SSerluft arbeite, fo

mufe er in SSeurt^eilung ber 2)inge, bereu 23egriff al§ 5Ratur3mede unbe-

3roeifelt gegrünbet ift (organifirtcr SBefen), immer irgenb eine urf^rüng*

lid^e Drganifation 3um ©runbe legen, melrf)e jenen 33?ed)aniöm felbft

benu^t, um anbere organiftrte formen Ijeroor^ubringen, ober bte feinige n
308 3u ueueu ©eftalten (bte bod) aber immer au^ jenem ^rotde unb il)m ge=

maß erfolgen) 3U entmicfelu.

@g ift rü^mlid), öermittelft einer comparaliöen 2lnatomie bie grofee

(Sd^öpfung organifirter -Jlaturen burd)3uge^en, unt 3U feigen: ob ftc^ baran

uid^t etma^ einem Softem 5il)nlic^eg unb ^toax bem @r3eugungöprincip 20

uad) oorfinbe; ol^ne ba^ mir nött)ig l^abcn, beim blofeen 33eurtf)eilungg=

^jrincip (meld^eö für bie (5infTd)t it)rer @r3eugung feinen Sluffd^lufe giebt)

ftel)cn 3u bleiben unb mut^Ioö aKen 2lnfpruc^ auf DUtureinfic^t in

bicfem ^yclbc auf3ugeben. 2)ie Übereinfunft fo oieler Sl^iergattungen in

einem gcmiffen gemeinfamen ©c^ema, ba^ uid^t atteiu in i^rem Änod^en« 25

bau, fonbern aud^ in ber 2luorbnung ber übrigen S^l^eile 3um ©runbe 3U

liegen fd)eint, mo bemunbrungömürbige Einfalt beg ©runbriffe^ burd^

i^erfür3ung einer unb S?erlängerung anberer, burc^ ßinmidelung biefer

unb 5luömidfelung jener S^l^eile eine fo grofee DJJannigfaltigfeit oou

Gpecice ()at l)erüorbringen fonnen, läBt einen obglcid^ fc^mad)en ©tra^I 30

nou .s>offnung in ba§ ©cmüt^ fallen, ba^ l)'m mo()l etmaö mit bem

^i>rincip bcj^ ^))ied)aniömu§ ber DIatur, ol)ne melc^e^ eg überhaupt feine

'3tütnnuiffenfd)aft geben fann, au^^nrid^ten fein mochte. 2)iefe Sinologie

ber "Jvormcn, fofern fie bei aller 3Serfd)iebenl^eit einem gemeinfc^aftlid)en

llrbilbe gemäfe er3eugt 3U fein fc^einen, oerftarft bie 3Sermut§ung einer as

mirflid)en isermanbtfc^aft berfelben in ber er3eugung oou einer gemein--

369 fd)aftlid)cn llvmutter buidf) bie ftufenartigc 5lnuöl)erung einer 2:^ier"



Xn^ang. 9R(t!)obenIe^re btr teleologifc^nt Urt^etl^fraft. 419

gattung ^ur anbem, Don berjcnigcn an, in »eld^cr bai ^rincip bcr ^totde

am mciften bcad^rt gu fein t(^cint, ndmlic^ bem ÜJ?en|(^cn, big gum

^olQp, Don biefcm fogar big gu doofen unb ^lec^tcn unb cnbU(^ gu ber

niebrigftcn unö merfUd^en 8tufe bcr 9latur, i^ur ro^cn 5Raterie: auö

5 weither unb i^ren Ärdftcn nac^ mec^anifc^en ®c[e^cn (gleid^ bcncn, roor=

na(^ fte in ^pftancr3cugungen mirft) bic gange 2e(^nif bcr 5iatur, bic

ung in organiftrten SSefcn \o unbegreiflich ift, ba^ mir ung bagu ein

anbcreg ^rincip gu benfen gcnöt^igt glauben, abguftammen fc^eint.

Jpierftc^t eg nun bem Slrc^dologcn bcr 9Jatur frei, aug bm übrige

10 gebliebenen Spuren i^rer dltcften iRcDolutionen nac!^ allem i^m befannten

ober gemut^mafeten 3J?ec^anigm berfelben jene große §amilie Don @e-

fc^öpfen (benn fo müfete man fte fic^ DorfteHen, »enn bk genannte burc^-

gdngig gufammenl^dngcnbe i^erroanbtfc^aft einen ®runb l^aben foü) ent^

fpringen gu laffen. @r fann ben 3Kutterf(^oo6 ber @rbe, bie eben au6

15 i^rem d^aotifc^en Buftanbe ^eraugging (gleic^fam alö ein großcö i^^ier),

anfdnglid) ©efc^öpfe Don minbersgroecfmdfeiger $orm, biefe roicberum

anbere, meiere angemeffener i^rem 3eugunggplafee unb i^rem JBcr^dltniffe

unter etnanber ftc^ augbilbctcn, gebären laffen; big biefe ®ebdrmutter

felbft, erftarrt, ftc^ Der!nö(f)crt, i^re ©eburten auf beftimmte, fernerhin

20 ni(^t augartenbe Specieä cingefc^rdnft ^dtte, unb bie 0}?annigfaltigfeit fo dio

bliebe, mie fte am (5nbe ber S^peration jener fruchtbaren SÖilbunggfiaft

auggefallen mar. — Slttein er muß gleicftroo^l gu bem @nbe biefer allgc^

meinen 9J?utter eine auf alle biefe ©efc^öpfe gmecfmäßig gefteUte £rgani=

fation beilegen, mibrigcngfatlg bie ßroecfform ber^robucte b^^ J^ici^ unb

25 ^flangenrcic^g i^rer 5Köglici)feit nac^ gar nic^t gu benfen ift.*) 2(l0bann

*) &nt jpQpot^efe oon fol(^cr Art fann man ein geroagtcs Stbenteucr ber öer.

uunft nennen ; unb eö mögen ipentge fclbft Don ben fdjarffmnigfteii Oiatnrforfdjern

fein, benen e'j nic^t biSrocilen burc^ ben Äopf gegangen roäre. Tenn ungereimt ift

eß eben nid)t, roie bic generatio aequivoca, roorunter man öie ßrieugung eine« oxqo«

30 nifirten Sefenä burd) bie ÜKec^onif ber ro^eu unorganifirten ü)iaterie Derfte[)t. Sie

roöre immer noc^ generatio univoca in ber aOgemeinften 'öebeutnng bee ^oortc«,

kfofern
nur etroaö Crganifc^e^ au^ einem anbem £rgauifd)ei!, objioar unter ^iefer

Art iSefen fpecifif c^ dou i^m Unterfc^iebenen, erzeugt roürbe , 5. "i^. roenn gcioiffe

Safiert^iere fid) nac^ unb nac^ ju 3umpftl)ieren unb aui^ bicfen nact) einigen

Beugungen ju l'anbt^ieren au^bilbeten. A priori, im Urt^eile ber bloRon l'eriiunff,

roiberftreitet fid) bai nic^t. Allein bie (Srfa^rung jcigt baoon fein iBeifpiel, no^
ber oielme^r aUe S^ud^ng, bie nir fennen, generatio homonyma ift, nid)t bloß

uniToca im ©egenfa^ mit ber 3f"9'tn3 i>"^ nnorganifirtem Stoffe, fonbcm aud)

07*
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aber ^at er bcn @rfldrung8grunb nur toeiter aufgefd^oben unb !onn jtd^

371 ntd^t anmaßen, bic (?r3eugung jener gtoei 9f?eic!^e öon ber Sebinguug ber

ßnburfacfeen unabpngig gemad^t ju l^aben.

©elbft, roa^ bte 3Seränberung betrifft, toelc^er getoiffe Snbibibuen ber

organiftrten Gattungen 3ufäHigertt)etfe unterioorfen njerben, tocnn man 6

ftnbet, ba^ i^r fo abgeönberter 6l^ara!ter erbltd^ unb in bie 3cug"ng8'

fraft aufgenommen »irb, fo !ann fte nt(t)t füglid^ anberS benn al^ ge=

legentlid^e ©nttoicfelung einer in bcr @|)ecieö urfprünglid^ oorl^anbenen

^roerfmdfeigen Einlage 3ur «Selbfterl^altung ber 2lrt beurtl^eilt »erben:

meil ba§ Beugen feinet gleichen bei ber burd^göngigen innern ßmedf* lo

mäfeigfeit eineö organiftrten 2Befen§ mit ber Sebtngung nid^tg in bte

Beugunggfraft anf3une]^men, ma^ nid^t aud^ in einem fold^en @t)ftem

üon Btoerfen gu einer ber unentmidfelten urfprünglid^en Einlagen gel^ört,

fo naf)e oerbunbcn ift. 2^enn menn man öon biefem ^rinci^) abgel^t, fo

fann man mit Sic^erl^eit nic^t miffen, ob uid^t mel^rere «Stüdfe ber je^t i^

an einer ©pecieö an3utreffenben ??orm eben fo 3ufdnigen 3toerflofen Ur=

fprung^ fein mögen, unb ba^ ^rincip ber 2^eleologie: in einem organi=

firtcn SBefen nid^te oon bem, maö ftc^ in ber ^ortpflan3ung beffelben

erl^ätt, aU un3medfmdfeig 3n beurtl^eilen, müfete baburd^ in ber Stnmenbung

fel^r un3ut)erldfftg werben unb lebiglic^ für ben Urftamm (ben mir aber 20

nid)t mel^r !ennen) gültig fein.

372 .^ume mac^t miber biejenigen, weld^e für aÜ^ fold^e 9latur3Wedfe

ein teleologifd^e^ ^srincip ber Senrtl^eilung, b. i. einen ard^iteftonifd^en

'-I^erftanb, an3une!)mcn n6tl)ig finben, bie ©intrenbung : ba^ man mit

eben bem 9'lcd()te fragen fönnte, mie benn ein folc^er S?erftanb mbglid^ fei, 25

b. i. mie bie manrf)erlei Slsermögen unb (äigenfd^aften, meldte bie WoQ'

\\<i}Mt eineö äkrftanbeö, ber 3ugletd§ auöfü^renbe Waii^i fjat, au^mad^en,

fi(^ fo 3tt>ecfmdtug in einem 38efen l^aben 3ufammen finben fönnen. Slttein

biefer ©inmurf ift nid^tig. 2)enn bie gan3e @d^mierigfett, loeld^e bie

<yrage wegen ber erften @r3eugung einet^ in fid^ felbft ßwedt entl^altenben no

unb burd^ fie altein begreiflid^cn 2)ingey umgiebt, beruf)t auf ber 3^ad^=

fi-age uad) ßinljeit be§ ©runbee ber 5?erbinbung bct^ DJJannigfaltigen

aufeer eiuanber in biefenp^^vobucte; ba benn, wenn biefer ©runb in

ein in bev Orflanifatton felbft mit bem (Sväengenben gleid^artigc^ JJJrobuct I)cryov=

bringt, unb bie generatio heteronyma, fo roeit nnfcrc förfal^rungfSfenntnif} ber 9iatur 35

reid)t, nivgenb ongctroffen n)irb.
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bem iöerftanbe einer fjcröorbringenben Urfac^c al^ einfacher ^ubftang

gefegt toirb, jene ^rage r fofern fte teleologifc^ ift, l^inreicftenb beantmortet

wirb, toenn aber bie Urfad^e blo^ in ber 'Biaterie, ole einem 2lggregat

Dieler ^ubftanjen aufeer einanber, gefud^t wirb, bk (Jin^eit bei^ '^rincipt^

5 für bie innerlich jioecfmäßige ^^orm i^rer Jöilbung gän3lid) ermangelt;

unb bie Slutofratie ber 5Kateric in Erzeugungen, meiere öon unferm

Jöerftanbe nur aU ßrotdt begriffen merben fönnen, ift ein SBort o^ne

^Bebeutung.

2)a^er fommt e^, ba^ bicjenigen, meldte für bie objectiD^i^roerfumBigen

10 formen ber OJJaterie einen oberften ®runb ber OJZöglic^teit berfelben 37:;

fud^en, ol^ne i^m eben einen i^erftanb 3U3ugefte^en, ba^ äSeltgan^e boc^

gern 3U einer einigen, aübefaffenben Subftanz O^ant^eiem), ober (melc^es

nur eine beftimmtere Erfldrung bee Dorigen ift) 3U einem 3n^s9riffc

öieler einer einigen einfad)en 6ubftan3 inl)ürirenben 33eftimmungen

15 (Spino3iöm) mad)en, blofe um jene ^ebingung aller ßroerfmöBigfeit, bk

ßinl^eit beö ©runbe^, ^eraug gu betommen; wobei fie ^war einer 35e=

bingung ber Otufgabe, nämlid^ ber ©in^eit in ber 3wecfbe3iel)ung, oer-

mittelft beö blofe ontologifd^en iöegriffö einer einfad^eu eubftanz ein ©e-

nüge tl^un, aber für bie anbere Sebingung, nämlidl) boö 'i^er^ältniB

•-'0 berfelben 3U i^rer Jolge ali^B^ecf, rooburc^ jener ontologifc^e (5)runb

für biegrage nd^er beftimmt werben foll, nic^tö anführen, mithin bie

gan3e5Tage feineemegeö beantworten. 2lud^ bleibt fie fc^lec^terbings

unbeantwortlid) (für unfere SSernunft), wenn wir jenen Urgrunb ber

2)inge nid^t aB einfädle 8ubfta n3 unb biefer iljre ©igenfc^aft 3U ber

25 fpecififd^en 33efd^affen^eit ber auf fie ficf) grünbenben ükturformen,

nömlicf) ber 3wecfeinl)eit, nid^t alö bk einer intelligenten «iubftan3, ba^

SSerl)ältniB aber berfelben 3U ben lefeteren (wegen ber Suföüigteit, bie wir

an allem finben, xoa^ wir unö nur alö o^ed möglief) benfen) nic^t al^

baö Jßer^ältniB einer (iaufalitiU unö oorftellen.

30 § 81. 374

"i^on ber Seigefcllung beö ^ecfjaniömiu^ 3um teleologifcf)cn

ihincip in ber Grflärung cinee '')(atur3Wecf9 alv

Oiaturprobucte.

®leic^ wie ber -D?c(t)aniöm ber Oiatur nac^ bem öor^erge^enben §

3ö allein nic^t 3ulangen taun, um fid) bk 'l^iöglic^feit eineö organifuten
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SBefcnö barnad^ 3U benfen, fonbcrn (wenigfieng xia6) ber S3efcftaffen]^ctt

unferö ©rfenntnifeüermögcnö) einer abftd^tlid^ lüirfenben Ur|ad)e ur*

fprünglid^ untergeorbnet ttjerbcn mufe: fo langt eben fo »entg ber blofee

leleologifd^e ©runb etne^ fold^en SBefeng l^in, cg gugleid^ alg ein ^probuct

ber 9f?atur 3U betrad^ten unb 3n beurtl^eilen, irenn nid^t ber 5Ke(!^anigm 5

ber le^teren bem erfteren beigefeüt toirb, gleic^fam alg bog SBertgeug einer

übjtd^tlidf) tt)ir!enben Urfad^e, beren B^ecfe bie 3la\m in i^ren mec^anif(!^en

©efe^en gIeic^tt)o!()I untergeorbnet ift. 5)ie 5)'iöglid)feit einer folci^en 3Ser=

emigung ^toeier gan^ Deri(i)iebener Slrten öon ßaufalität, ber ^fiatur in

ilirer aUgemeinen ®efe^mäfetg!eit mit einer 3bee, toeld^e jene auf eine 10

befonbere gorm einfd)ränft, »o^u fte für f\6) gar feinen ©runb entl^ölt,

begreift unfere SSernunft ni(i^t
;

jie liegt im überftnnlic^en ©nbftrat ber

5iatur, tt)05on toir nid^tö bcjal^enb beftimmen fönnen, al§ bafe eö ba§

SBefen an jtd^ fei, öon meld^em mir blofe bie ßr|(i)einung !ennen. Slber

375 ba^ ^rinciv: alleg, ma§ mir alö 3U biefer 5Ratur (Phaenomenon) gel^örig u
unb alö ^robuct berfelben annel^men, aud^ nad^ med^anifd^en ©efe^en

mit if)r oer!nüpft benfen 3U muffen, bleibt nid^tä befto meniger in feiner

^raft: meti ol^ne biefe 2lrt öon (Saufalität organiftrte SBefen, alä Bwedfe

ber ^iatur, bod^ feine DfJatur^robucte fein mürben.

SBenn nun ba^ teleologifc^e ^rincip bcr (5r3eugung biefer SBefen an= 20

]eno nmen mirb (mte eg benn nid^t anberö fein !ann): fo fann man ent=

meber ben Dccafionaligm, ober ben ^räftabiliöm ber llrfad()e iljrer

ime-li(^ 3me(!mäfeigen §orm 3um ©runbe legen. 3^ad^ bem erfteren

mürbe bie oberfte Sßelturfad^e ilirer '^b^t gemäfe bei ©elegenl^eit einer ie=

ben 23egattung ber in berfelben ftd^ mifd^enben 2J?aterte unmittelbar bk 26

orgauifc^e 33ilbung geben; nad^ bem 3meiten mürbe fte in bie anfanglid^en

^robucte biefer ilirer Sßei^l^eit nur bie Slnlage gebrad)t l^aben, üermittelft

beren ein organifd^eö SBefen feineö ©leid^en l^eröorbringt unb bie @pecie^

[xi) felbft beftänbig erl)ält, imgleid^en ber Slbgang ber ^nbioibuen burc^

if) e 3ugleid) an ilirer B^rftörung arbeitenbe 9latur continutrlic^ erfe^t 30

mub. 3Benn man ben Dccafionali^m ber ^erüorbrtngung organifuter

SBefen annimmt, fo gel^t alle ^latur l^iebei gän3ltd^ oerloren, mit il^r aud^

allei SScrnunftgebraud^, über bie 3Köglid^feit einer fold^en 2lrt ^robuctc

3u urtl^eilen; bal^er man öorau^fe^en fann, bafj niemanb biefee Softem

annel^men mirb, bem eö ivgenb um ^^l^ilofopljie 3U tl^un ift. 35

;!7G 5)er ^räftabiliem fann nun mieberum auf 3miefad^e 5üt t)erfal^=

rcn. (Sr betrad^tet nämlid^ ein jebe^ t)on feinec ©leid^en ge3eugte organi*
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\ift JBcfeii cnliüeber ol^ ba^ ßbuct, ober al« ba^ ^robuct beö elfteren.

3)aö Softem ber 3«ufl"ngen ol^ blofeer ©bucte Reifet ba^ ber inbioi»

buellen i^äformation, ober aurf) bic ßöoluttonöt^coric; bai ber

ßeugungen alö ^robiicte »irb baö elftem ber Öpigenefi^ genannt.

5 2)ie[e^ le^tere fann au(^ (Softem ber generif(^en i^räformation ge=

nannt werben: »eil ba^ probuctioc Vermögen ber ^cugenben boc^ nac^

ben inneren 3roe(fmäBigen Einlagen, bk i^rein ©tamme 3n i^eil rourben,

Qlfo bk fpecififc^e ^orm virtualiter prdformirt mar. iDtefeni gemdfe

»ürbe man bk entgegenftel^enbe 2^eorie ber inbioibueflen ^rdforinotion

10 auij beffer ^noolutionötfieoric (ober bie ber 6in[d)acl^telung) nennen

fönnen.

2)ie SSerfec^ter ber^oolutionet^eorie, roeld^e iebeö 5"öiDii>uww

Don ber bilbenbcn Äraft ber ')iatur auenel^men, um e^ unmittelbar auö

ber ^anb beö Sc^öpferö fonimcn 3U laffen, moHten eö alfo boc^ nidjt iüa=

15 gen, biefe^ nac^ ber .pt)pot^efe beö SDccafionali^mä gefc^etjcn gu laffen,

fo ba^ bie Begattung eine blofee Jovmalität märe, unter ber eine oberfte

oerftönbige Söelturfac^e befc^loffen tiötte, jebeemal eine ?jxii6)t mit un=

mittelbarer .»panb 3U bilben unb ber ÜJiutter nur bie Sluomirfelung unb

(frnä^rung ber) el ben 3U überlaffen. 6ie erflörteu lid) für bk isräfor= ;}77

20 mation; gleich al^ ttenn eö nid)t eincilei mare, übernatiirlidiev 3Öeife im

anfange ober im fortlaufe ber ^U'lt berglei(^en formen entftcl^en ju

laffen, unb ni(f)t oielmel^r eine gro^e ^)Jienge übernatürlicticr ?(nftalten

burd) gelegentliche Ädjopfung erfpart mürbe, mel(t)e erforberlid) roarcn,

bamit ber im ^Infange ber 2Selt gebilbete ßmbrqo bie lange i^eit ()inburc^

.:5 bi^ 3u feiner ^ntroirfelung nic^t Don ben 3erftorenben Prüften ber Oiatur

litte unb fi(^ unoerlcfet erhielte, imgl id^ni eine uuermcBlid) größere ßabl

fold)er üoriiebilbeten SSefen, al^ jemals entroicfelt werben folltcn, unb mit

i^nen eben fo oiel «Schöpfungen baburd) unnöt^ig unb 3mccfloi3 gemacht

mürben, ^lllein fie mollten boc^ menigfteut^ etma^ l)ieriu ber ^3iatur nber=

zi\ laffen, um nid)t gar m Döllige ,v^i)perp()i)fif 3U gcrat^cn, bie aller :)tatur=

erflärung entbel)ren fann. 6ic {)ielten jjroar no^ feft an i^rer .v)i)per=

pI)Qfif, ielbft ba fie an DJZißgeburten (bie man bod) unmöglid) für 3mcrfe

ber '3iatur l)alten fann) eine bemunberungemürbige :-imccfmüBigteit fan*

ben, follte fie aud) nur barauf abge3ielt fein, ba^ ein Snatomitev einmal

35 baran, aU einer 3mecflofeu .>^mectmäBigfcit, 2lnftofe nehmen unb nieber=

fc^lagenbe SBemuuberung fül)lcn {ollte. ?tbcr bie @r3eugung ber Saftartc

fonnten fie fc^lec^terbing^ nic^t in ba^ 8i)ftem ber ^raformation ^inein=
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paffen, fonbern mußten bem @amen ber männlt(f)en ©efc^öpfc, bem fte

übrigen^ nid^t^ aU bie meci^anifd^e (Jigenfd^aft, 311m erften ^df:)vunQ^>

378 mittel beö @mbri)o 311 bienen, 3ugeftanben Ratten, bod^ noc^ obenein eine

3tt)edt'ntäfetg bilbenbe ^raft 3ugeftel^en: meiere fte boc^ in Slnfel^ung beö

gansen ^robuctö einer @i-3eugung üon ^toei ©efd^öpfen berfelben ©ottung 5

feinem öon beiben einräumen njoUten.

3Senn man bagegen an bem 3?ertl^eibiger ber (äpigenefiö ben gro-

ßen iBor3ug, bcn er in Slnfe^ung ber @rfa§rungögrünbe 3um SSetoeife

feiner X'ijtoxk üor bem erfteren l^at, gleich ntd^t fennte: fo toürbe bie SSer--

nnnft boä) frf)on 3um SSorauö für feine (ärflörunggart mit oor3ÜgHd^er lo

(^unft eingenommen fein, meil fte bie 3iatur in 2lnfe!^ung ber 3)inge,

welche man urfprünglid^ nur nac^ ber (Saufalität ber ßtoetfe fi(i) aU mög=

lid^ oorftelten fann, boc^ menigftenö, maö bk i5ortpfIan3ung betrifft, alö

fclbft l^erüorbringenb, nid^t blofe aU entmtdfelnb betrad^tet unb fo bod^

mit bem fleinft^möglid^en Slufmaube be^ Übcruatürlid^en atteö ^olgenbe 1^

öom erften 3lnfange an ber 'iliatur überlädt (o^ne aber über biefen erften

3lnfaug, an bem bie ^^Qftf überhaupt fd^eitert, jte mag eö mit einer ^ette

ber Urfad)eu oerfuc^en, mit meld^er fte aiolle, etma^ 3U beftimmen).

""su 5?lufe()ung biefer Sl^eorie ber ^ptgenefiö l)at niemaub me^r fo-

mo{)l 3um Seroeife berfelben, alg anä) 3ur ©rünbung ber äd^ten ^tin* 20

cipieu i()rer Slumenbung 3um Il)eil burc^ bie 33efc^ränfuug eineö 3U oer=

meffeueu ©ebraud^g berfelben gcleiftet, aU .»öerr .pofr. 23lumenbac^.

379 i^on organifirter SJJaterie l)ebt er alle pl§i)fifc^e ©r!lärung^art biefer 33il=

bungeu an. £)cnu bafi rol)e 5J?aterie ftd) nac^ mec^anifd^en ©efe^en ur=

fprüuglic^ felbft gebilbet Ijabe, ba^ auö ber :)iatur beö Seblofeu Seben 20

l)abe eutfpringeu unb ^Jiaterte in bie ^-orm einer fic^ felbft erl^alteuben

^{merfmäfeigteit ftd^ öon felbft i;)abe fügen fonuen, erflärt er mit Siedet für

oernunftmibrig; läfet aber 3ugleic^ bem ^iaturmec^aniöm unter biefem

und nnerforfc^licl)en ^|>rinctv einer urfprünglic^en S^rganifation einen

unbcftimmbareu, gugleidl) bod) aud^ uuoerfenubareu ^^ntljeil, mo3u ba§ 30

iliermögcu ber OJJateric (3um Unterfc^tebe öou ber il)r allgemein beitt)o^=

uenbcn blofe mcd^anifd^cn 33ilbung^!raft) oon i^m in einem organi--

firtcn .S^örper ein (gleidl)fam unter ber l)öt)cren i^eitung unb Slnmeifung

ber erfteren |tel)enber) ^^ßilbuugcUrieb genannt iiürb.

I
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§ 82.

SSon bem teleologifd^cn ©ijftem in bcn öufeern SSer^ältnijfcn

organifirter SBcfen.

Unter ber äußern ^öJCtfmöBigfeit oerftel^e id^ biejenige, ba ein 2)ing

ber^Ratur einem anbern alö^Diittel gum Bttetfß bient. -Run fönnen 2)inge,

bie feine innere 3»ccfmäfeigfeit l^aben, ober gu i^rer 3J?öglic^feit ooraug=

fe^en, g. S. ßrben, i^uft, SBajfer u. f. m., gleic^roo^l äuBerlic^, b. i. im

S3er^ältnife auf anbere 3Sefen, fc^r gmecfmäfeig fein; aber biefe muffen 380

iebergeit organifirte 2Be)en, b. i. Dkturgroecfe, fein, benn fonft fönnten

jene auc^ nidjt aU ÜKittel beurt^eilt roerben. ©o fönnen SSaffer, i^uft

unb ßrben nicf)t aU ÜWittel gu Slnl^äufung Don ©cbirgen Qngefel)en mer*

ben, »eil biefe an ftt^ gar nickte entl^alten, mag einen ®runb il^rer 2Kög=

lic^feit nac^ ßroecfen erforberte, worauf in löegietiung alfo i^re Urjac^e

niemals unter bem ^räbicate eineö ÜKittelö (ba^ bagu nü^te) Dorgeftellt

»erben fann.

2)ie dufeere ßmecfmöfeigfeit ift ein gang anberer SSegriff, alö ber 33e*

griff ber inneren, meiere mit ber 5)?ögltc^feit eine^ ©egenftanbeg, unan»

gefe^en ob feine äSirflic^feit felbft B^ecf fei ober nic^t, oerbunben ift.

ÜKan fann öon einem organifirten SSefen noc^ fragen: 5Sogu ift eö ba?

aber nic^t leidet oon 2)ingen, an benen man bloß bie SBirfung üom 5)ie'

d)aniöm ber 3ktur erfennt. £)enn in jenen fteHen mir unö f(^on eine

(iaufalitöt nac^ ßwccfcn 3" i^rer inneren ÜKöglid^feit, einen fd^affenben

3>erftanb, oor unb begiefien biefeö t^ätige Q^ermögen auf ben 23eftim*

mungggrunb beffelben, bie 2lbfi(^t. @ö giebt nur eine eingige äufeere

ßroecfmöBigfeit, bie mit ber innem ber Drganifation gufammentjöngt

unb, o^ne ba^ bie Jyrage fein barf, gu »el(f)em @nbe biefeg fo organifirte

3Sefen eben ()abe e;riftiren muffen, bennoc^ im öufeeren ä?erl^ältniB cineö

"•iJiittelc- gum B^ecfe bient. iDiefeö ift bie Drganifation beiberlei ®e' 381

)ct)lcc^t0 in Segiel^ung auf einanber gur 5ort|)flangung if)rer 2[rt; benn

^ier fann man immer nodi) eben fo mie bei einem SnbtDibuum fragen:

iBarum mußte ein folc^et? ^aar ejriftirenV 3)ie 3[ntmort ift: 3)iefeö fjier

mad)t aUererft ein organifirenbe^ ®ange aug, obgmar nicf)t ein orga=

nifirte^ in einem eingigen Körper.

-Benn man nun fragt, roogu ein 2)ing ba ift, fo ift bie 3[ntmort ent-

meber: iiein iDafein unb feine ßrgeugung ^at gar feine Segiel^ung auf

eine nad) 21bit{^ten mirfenbe Urfac^e, unb alsbann oerfte^t man immer
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einen Urfprung berfelben aue bem ÜJled^ani^m ber 9iatur; ober: @ö ift

trgenb ein objtci^tHd^er ®runb feinet 2)afeing (a\§ eineö 3ufälltgen ^Ratur--

toefeng), unb biefen ®eban!en fann man fd^njerlirf) öon bem Segriffe

eineä organiprten 3)ingeg trennen: ireil, ba itjir einmal feiner innern

SKoglic^Mt eine (Saufalität ber ©nburjac^en unb eine ^bee, bie biefer :>

3um ©runbe liegt, unterlegen muffen, wir auc^ bie ^iftena biefeö ^ro=

bucteö nid^t anberä benn alö B^^'^ benfen !önnen. 2)enn bk öorgeftellte

2Bir!ung, bereu SSorftellung jugleic^ ber SSeftimmungögrnnb ber r>erftän=

bigen toirfenben Urfad)e 3U i§rer ^erüorbringung ift, l^d^t ^ro^d. 3«

biejem ^alte alfo !ann man entweber fagen: 2)er Qmd ber e?:iften3 eineö lo

fold^en ^Raturwefeng ift in il)m felbft, b. i. eö ift nicl)t blofe 3tt)ec!, fonbern

au(i^ ©nb^nsecf ; ober: 2)iefer ift aufeer il^m in anberen 9laturtt)efen, b. i.

382 eö e;ciftirt awerfmäfeig nid^t alö ©nba^ecf, fonbern not^toenbig gugleic!^ |

alg 3«ittel.

2Benn toir aber bie ganje -Jiatur burc^ge^^en, fo finben tt)ir in iljx alö 15

9latur fein SBefen, ireld^eg auf ben SSoraug, enbawecf ber Schöpfung ju

fein, Slnfprud^ mad^en fönnte; unb man !ann fogar a priori beweifen:

ba^ ba^ienige, toa§ etma nod^ für bie 5fiatur ein le^terSmedf fein

!önnte, nad^ aßen erbenflid^en SSeftimmungen unb (äigenfd^aften, roomit

mau eg auMften möd^te, bod^ aU 0iaturbing niemals einßnbaioerf ^o

fein fönue.

2Benn man bog ©emad^öreid^ anfie'^t, fo fönnte man anfänglid^

bnrd^ bie unermefelid^e f^rud^tbarfeit, burd^ welche eö ftc^ beina'^e über

jeben S3oben öerbreitet, auf ben ©ebanfen gebracht toerben, eä für ein

blofeeö ^robud beg 9)?ed^anigmg ber Dfiatur, n)elrf)en fte in ben 33ilbun= 25

gen beg 5D?ineralreic^g aeigt, 3U Italien, ©ine nätjere Äenntnife aber ber

unbefd^reiblid^ toeifen Drganifotion in bemfelbcn lä|t ung an biefcm ©e*

banfen nidf)t I)aften, fonbern üeraulafet bie §rage: 3B03U finb biefe ®e*

fd)b|)fe ba? Sßenn man ftc^ antwortet: %üx bag S;i)ierreic^, meldE)eg ba--

burd^ genarrt mirb, bamit eg fid) in fo mannigfaltigen Gattungen über 30

bk @rbe l^abe oerbreiten fönnen, fo fommt bie §rage mieber: 2B03U finb

benn biefe pflan3en5üer3el^renben Spiere ba'? 2)ie Slntmort mürbe etma

383 fein: ^ür bk Sfiaubtl^iere, bie ftd) nur üon bem nähren fönnen, luag Seben

l^at. ©nblid^ ift bie ^rage: 3B03U ftnb bieje fammt ben oorigen ^atur=

reichen gut? ^ür ben 5)?enfd^en 3U bem mannigfaltigen ®ebraud)e, ben 35

ilin fein SSerftanb oon allen jenen @ejcl)öpfen madl)en le^rt; unb er ift ber

le|te 3^eff ber @d^öpfung l^ier auf ©rben, n^eil er bag etn3ige SScfen auf

i
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bcrjclben ift, »clc^cö ftrf) einen SSegriff oon Bwcrfen machen unb auö einem

Slggregat öon 3»ecfmdfetg gebilbeten 2)tngen burc^ feine SSemunft ein

@!)ftem ber S^edfe machen fann.

ÜJJan fönnte auc^ mit bem [Ritter Sinne ben bem @d)eine nad^ um»

gefe^rten SBeg ge^en unb fagen:- 3)ie getofit^gfreffcnben 2l)iere finb ba,

um ben üppigen SBuc^ö beö ^flan3enrei(^g, tnoburc^ Diele ^pecieö bcr-

felben erfticft werben mürben, 3U mäßigen; bie iRoubtl^iere, um ber ©e»

frdfeigfeit jener ©rängen ju fe^en; enblic^ ber OKenfc^, bomit, inbem er

biefe Derfolgt unb Derminbert, ein gemiffeö ®lei(^ge»i(^t unter ben F)er-

10 öorbringenben unb ben 3erftörenben Ärdften ber ülatur geftiftet roerbe.

Unb jo würbe ber 5Renf(^, fo je^r er aud) in gemiffer 33e3ie^ung olö ßwctf

gemürbigt fein möd^te, boc^ in anberer mieberum nur ben SRang eineö

«Witteig l^aben.

SSenn man fic^ eine objectiDe ^medmä^iQtnt in ber Mannigfaltig»

15 feit ber (Gattungen ber ©rbgefd^öpfc unb i^rem duBern 2[^er^ältniffe 3U

einanber, alö 3roerfmdBig conftruirter SBefen, 3um ^rincip mac^t: fo ift

c§ ber S?emunft gemd$, jtc^ in biefem SSer^dltniffe roieberum eine geroiffc 384

Drganifation unb ein Softem aller 9latuneid^e naii @nburfa(^en 3U ben=

!en. allein ^ier fci^eint bie ©rfal^rung ber SSernunftma^ime laut 3U roiber=

•-"> fprec^en, Dornel^mlid) »ae einen legten 3tt)ecf ber 9ktur betrifft, ber boc^

3u ber 5J?öglid)feit eines folc^en S^ftemö erforberlic^ ift, unb ben mir

nirgenb anberö alö im 3)knf(j^en fe^en fönnen: ba oielmel^r in Slufe^ung

biefeö, al^ einer ber Dielen 2l)iergattungen, bk Dktur fo roenig Don ben

3erftörenben aU er3eugenben Ärdften bk nfinbefte Su^na^me gemad^t

^at, aüeö einem ^tijaniem berfelben ol^ne einen Stotd 3U unterroerfen.

2>aö erfte, maß in einer SInorbnung 3U einem 3roe(fmdBigen ®an3en

ber 5hturniefen auf ber (5rbe abftc^tlic^ eingerid)tet fein müßte, mürbe

mo^l i^r ©ol^npla^, ber 23oben unb ba^ Clement fein, auf unb in mel=

d)em fie il)r ^ortfommen ^abcn follteu. iHHein eine genauere ÄenntniB
:^<' öcr Sefd)affenl^eit biefer ©ninblage aller organifc^en @r3eugung giebt

auf feine anbcren alä gan3 unabftdjtlic^ mirfenbe, ja el^er nod)Derroüftenbe,

ale ßr^eugung, x^rbnung unb Stt'stff begünftigenbe Urfad^en 2ln3eige.

i^anb unb 9}?cer enthalten ui(^t allein ^enfmdler Don alten mdcf)tigcn

i^ermüftungen, bie fie unb alle ©efc^öpfe auf unb in bemfelben betroffen

35 l^aben, in jid); fonbern i^r gan3e? 23aumerf, bie (Srblager beö einen unb

bie ®rdn3en beg anbern ^aben gdn3lic^ ba^ Stnfe^en be^ ^robuctß milber,

allgemaltiger Gräfte einer im c^aotifc^en 3uftanbe arbeitenben 5Ratnr.
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385 @o giöerfmöfetg aud^ je^t hk ©eftalt, ba^ SSaubjer! uitb ber Slbl^ang ber

Sänber für bk Slufnal^tne ber ©etoöffer aug bcr Suft, für bte DueKabern

3toif(f)en @rb[d^ic^ten öon mannigfaltiger 3lrt (für mand^erlei ^robude)

unb ben £anf ber (Ströme angeorbnet gn fein fd)einen mögen: fo bereifet

bod^ eine naivere Unterfud^ung berfelben, bafe fie blo^ al^ bk Sßirfung ..

tj^eilö feuriger, tt)eil§ todfferiger Eruptionen, ober auc^ Empörungen beg

Dceanö gu ©tanbe gefommen finb ;
fonjol^I loaö bie erfte Ergeugung biefer

©eftalt, alg oornel^mlidö bie nod^malige Umbilbung berfelben gugleid^ mit

bem Untergänge i^rer erften organifdien Ergeugungen betrifft.*) SBenn

nun ber 2Bo{)npIa^, ber 5Rutterboben (beg Sanbe^) unb ber 9Jiutterf(j^oofe lo

(beg SReereg), für aUe biefe ©efd^öpfe auf feinen anbern aU einen gang*

386 lid^ unabfid^tlic^en SRed^aniäm feiner Ergeugung Slngeige giebt: wie unb

mit welchem 9fled)t fönnen mir für biefe le^tem ^robucte einen anbern

Urfprung »erlangen unb bel^aupten? 2Benn gleid^ ber 3Ken|(J^, mie bk

genauefte Prüfung ber Überrefte jener 9iaturöermüftungen (narf) (5am= lo

per'g Urt{)eile) gu bemeifen fc^eint, in biefen 3f?eüoIutionen nid^t mit be=

griffen toar: fo ift er bod^ üon ben übrigen ©rbgefd^öpfen fo abhängig,

bafe, menn ein über bk anberen aUgemeinmaltenber ^Red^aniöm ber 9la*

tur eingeräumt üjirb, er aU barunter mit begriffen angefe^en ttierben mufe

;

loenn il^n gleich fein SSerftanb (grofeentl^eilg üjenigftenö) unter i^rcn S^er* 20

müftungen l^at retten !önnen.

2)iefeg Slrgument fc^eint aber mel^r gu betoeifen, aU bk Slbftd^t ent=

l^ielt, mogu eg aufgeftettt mar: nämlic^ nid^t blofe, ba^ ber 3Kenf(^ !ein

le|ter S^td ber OJatur unb aug bem nämlid)en ©runbe ba^ Slggregat ber

organiitrten 3fiaturbinge auf ber Erbe nic^t ein ©tjftem oon ßwedfen fein 20

fönne; fonbern ba^ gar bie oorl^er für 3^aturgmc(fe gcl^altenen 5Raturpro=

bucte feinen anbern Urfprung l)aben, alg ben SJied^anigm ber 0tatur.

*) 35ßcnu ber einmal angenommene -Jiame 3hituvgef(^td)te für Üktnrbe-

fcf)reibung bleiben foH, fo !ann man boö, tvaS bie erftere buci)ftäbIi(J) anseigt, näm«

lid) eine SSorftellung beä et)emaligen, alten 3»ftanbeg ber (ärbe, worüber man, 30

wenn ntan gleicf) feine ©eroifeljeit f)offen barf, bod) mit gutem ©runbe 33ermut:^ungen

magt, bie 3trd)äologie bev ^flatnr im ©egenfa^ mit ber Äunft nennen. 3»

jener mürben bie $Petrefacten, fo mie ju biefer bie gefcfinittenen Steine u. f. m. ge«

t)ören. ®enn ba man bod) mirtlid) an einer foldjen (unter bem Stamen einer

I^eorie ber (Srbe) beftmibig, menn gleid) mit biüig langfam orbeitet, fo mcire biefer :5')

iHamen eben m(i)t einer btoß eingebilbeten 'Jiaturforfd)nng gegeben, fonbern einer

foId)en, ,3u ber bie -3]atur felbft unä einlabet unb anfforbert.
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atüein in bcr obigen Sluflöfung ber STntinomic ber ^rincipien ber

med^anifc^en unb ber teleologifdjen ^raeugunggart ber organifd^en 5iatur=

roefcn fiaben roir gefe^en: ba^, ba fie in Slnfc^ung ber nac^ i^ren befon«

bem ©efe^en (gu beren f^ftematifii^em Sufammenl^ange unö aber ber

Sc^IiiffcI fel^lt) bilbenben ^atux bIo& ^rincipien ber reflectirenben Ur= 387

t^eilöfraft finb, bic nämlic^ i^reu Urfprung nic^t an ftc^ beftimmen, fon=

bern nur [agen, ba^ »ir nad^ ber 23ef(^affen^eit unfereö 25erftanbe3 unb

unfrer 53ernunft i^n in biefer 2lrt 2Sefen nid^t anberö aU nac^ ©nbur=

fad^en benfen fonnen, bie gröfetmöglic^e Seftrebung, \a ^ü^nl^eit in 2Ser=

l'uc^en fie mec^anifc^ 3u erfldren nic^t allein erlaubt ift, fonbern roir auc^

buxi) S^ernunft ba3u aufgerufen ftnb, ungeachtet roir roiffen, ba^ ttir ba-

mit aue fübjectiDen ©rünben ber befonbern Srt unb Sefd^rdnfung unfereö

3>erftanbeö (unb nid^t tttoa, roeil ber ÜKed^aniem ber (5r3eugung einem

Urfprunge nac^ Bwecfeu an ft(^ roiberfpräd^e) niemals auslaugen fönnen

;

unb ba^ enblic^ in bem überfinnlic^en ^rincip ber 5iatur (foroo^l aufeer

unö ale in unö) gar roo^l bk JBereinbarfeit beiber Slrten fid^ bie 2l?öglid^=

feit bcr DMtur üor^ufteüen liegen fönne, inbem bit 2?orftettung8art nad^

^burfad^en nur eine fubjectiöe Sebingung unfereö 23emunftgebraud^ö

fei, roenn fie bie Seurtfieilung ber ©egenftönbe nid^t bloß aU ©rfc^einun*

gen angeftellt roiffen roiK, fonbern biefe ßrfc^einungen felbft fammt i^ren

^rtncipien auf ba^ überfinnlid^e 8ubftrat su belieben oerlangt, um ge-

roiffe ©efe^e ber ßinl^eit berfelben möglich gu finben, bit fie fic^ nid^t an^

berg al§ burc^ ^wzdt (roooon bie Jßernunft au(^ fold^e l^at, bie über»

finnlic^ finb) oorfteüig machen fann.

§ 83. 888

J8ou bem legten ßroede ber ?Ratur ale eine^

teleologifc^en ©ijfteme.

SSir ^aben im oorigen gegeigt, boB toiv ben 9)ienfd^en nid^t bloß roic

aüe organifirte 2Sefen al^ ^Raturgroecf , fonbern aucf) ^ier auf @rben alö

ben Ie|iten S^ed ber Tiatur, in Öegiel^uug auf roelc^eu aüe übrige 5ktur=

binge ein ©tjften oon owecfen auömac^en, nad^ ©runbfä^en ber SSemunft

3roar nic^t für bit beftimmenbe, bod) für bie reflectircnbe Urtl^eil^fraft

3U beurt^eilen ^inreic^enbe Urfac^e l)aben. SBenn nun baejenige im
5Kenf(^en felbft angetroffen werben mu^, roae alö ^totd bnxdi feine SSer=

fnü;)fung mit ber Oiatur beförbert roerben foü : fo muß entroeber ber ^mtd
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üon ber Slrt fein, ba^ er felbft burd^ bie 9iatur in i^rer 2ßoi)It^atigfett

befriebigt werben fann; ober eg ift bie S^auglidbfeit unb ©efd^idlic^feit gu

allerlei ßroeden, tüoju bie '^aim (äufeerlicf) unb innerlich) oon i^m ge=

braudjt »erben fönne. S)er erfte B^ec! ber 9iatur »ürbc bie ®liic![elig=

feit, ber gtoeite bie Kultur beö 5Renf(^en fein. 5

2)er SSegriff ber ©lücffeligfeit ift nid^t ein fold^er, ben ber 5fJienfc^

etroa öon feinen ^nftincten abftra'^irt unb fo aug ber Z^kx^t'ü in il^m

felbft Ijernimmt; fonbern ift eine blofee '^bee etneö Suftanbe^, mclc^er er

389 ben le^teren unter blofe empirifc^en Sebingungen (melc^eg unmöglich ift)

abäquat mad^en will. (5r entwirft fie ficf) felbft unb jtoar auf fo öer= 10

fd^iebene 2lrt burcf) feinen mit ber @inbilbung^!raft unb ben ©innen oer=

tüidfelten 3[^erftanb ; er änbert fogar biefen fo oft, ba^ bk 9iatur, wenn fie

aud^ feiner SBiflfür gän3lic^ unterworfen wäre, boc^ fc^led^terbingö fein

beftimmteö angemeineö unb fefteä ©efefe annehmen fönnte, um mit biefem

fd^wanfenben 23egriff unb fo mit bem ßtotd, ben jeber fid^ miHfürlic^er 15

Seife t)orfe|t, übereinjuftimmen. Slber felbft wenn mir entroeber biefen

auf baö ma^rl^afte 9iaturbebürfnife, worin unfere ©attung burc^gängig

mit fi(^ übereinftimmt, l^erabfe^en, ober anbererfeitö bie ®efd^icflic^feit

ftd^ eingebilbete SioedEe gu oerfd^affen nod^ fo ^od^ fteigern woflten: fo

würbe boc^, toa^ ber OJZcnfd^ unter ®lüdffelig!eit oerfte^t, unb waö in ber 20

2§at fein eigener lefeter 3flatur3WedE (ntd^t Qtotd ber ^reil^eit) ift, oon

il^m nie erreid^t werben; benn feine Dktur ift nic^t oon ber ^xt, irgenbwo

im 23efi^e unb ©enuffe auf^ul^ören unb befriebigt 3U werben. Slnbrerfeit^

ift fo totii gefel^lt, bafe bie 3flatur if)n 3U il)rem befonbern ßiebltng auf=

genommen unb oor aßen %f)mtn mit SSol^ltun begünftigt l^abe, ba§ fie 25

il^n öielmelir in il^ren öerberblid^en Sßirfungen, in ^eft, junger, SSaffer»

gefal^r, ^roft, Einfall oon anbern großen unb fleinen 2:;i^ieren u. b. gl.,

eben fo Wenig oerfd^ont, wie jebeö anbere 2^^ier; uod^ mel^r aber, ba^ bog

SBiberfinnifc^e ber 9laturanlagen in i^m il)n noc^ in felbfterfonnene

390 plagen unb nod^ anbere oon feiner eigenen ©attung burd^ ben 3)rudf ber 30

^errfd^aft, bk SBarbarei ber Kriege u.
f. w. in folcl)e DIotl) oerfe^t unb er

felbft, fo üiel an i^m ift, an ber B^rftörung feiner eigenen Gattung

arbeitet, ba^ felbft hei ber wol^ltl^ätigften 0iatur aufeer unö ber 3wecf

berfelben, wenn er auf bie ©lücffeligfeit unferer ©pecieg geftellt wäre, in

einem (Softem berfelben auf ©rben nid^t erreicht werben würbe, weil bie 30

9ktur in ung berfelben nid^t empfanglid^ ift. 6r ift alfo immer nur

©lieb in ber ^ette ber 9ktur3We(fe: 3War ^>rincip in 5lnfe^ung mand)eö
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.3ö)crf^, iDOgu Mc 5Rahir il^n in i^rcr Anlage bcftimmt 3U ^abcn f(^eint,

inbcm er ftc^ fclbft baju mat^t; aber bod) auc^ Mittel gur 6r{)Qlhing ber

Snjerfmdfeigteit im ^BZcc^aniem ber übrigen ©lieber. 2(1? bog eingige

2Bcfen auf @rben, »eld^eä 3?erftanb, mithin ein iBermögen I^Qt, fic^ felbft

j roiüfiirlic^ 3roecfe gu fefeen, ift er gmar betitelter ^err ber -Ratur unb,

roenn man bicfe aU ein teleologifc^e^ @t)ftem anfielt, feiner Seftimmung

nai) ber Icfete ßrotd ber 9latur; aber immer nur bebingt, nämlic^ ba^ er

eei öerftc^c unb ben SÖiHen l^abe, bicfer unb i^m felbft eine fold^e ^rotd'-

bcgiel^ung gu geben, bic unabi^öngig Don ber 9iatur fit^ felbft genug,

10 mithin ßnbgroerf fein fönne, ber aber in ber -Jlatur gar nid^t gefu(^t

roerben muß.

Um aber auegufinben, worein mir am 5)'?enfc^en hjenigftene jenen

legten Sroecf ber 9iatur ju fefeen l^aben, muffen mir baejenige, roae bie 39

1

3?atur 3U leiften üermag, um il^n gu bem oorgubereiten, roaö er felbft t^un

1-. mufe, um ßnbgnjecf gu fein, l^erauefuc^en unb eö t)on allen ben ßroccfen

abfonbern, beren 5Jiögli(^feit auf 23ebiugungen beruht, bie man allein

Don ber Üktur ermarten barf. SSon ber le^tern 2lrt ift bie ©lücffeligfeit

auf (Srben, worunter ber Inbegriff aller burd^ bie ?Ratur außer unb in

bem 3Wenfc^en möglichen Bojccfe beffelben oerftanben wirb ; bai ift bie

20 'Materie aller feiner ßroecfe auf Grben, bie, wenn er fte gu feinem gangen

3roecfe mad^t, i^n unfä{)ig mad^t, feiner eigenen ßjrifteng einen (Snbgroccf

gu fefeen unb bagu gufammen gu ftimmen. 6ö bleibt alfo üon allen feinen

Bwerfen in ber 5Ratur nur bic formale, fubjectioe Sebingung, nämlid^

ber 2:augli(^feit : fic^ felbft überl^aupt ^rozde gu fefeen unb (unabhängig

•25 üon ber 5latur in feiner Sroetfbeftimmung) bie 5Ratur ben ÜKarimen feiner

freien ^mcdt überhaupt angemeffen alc Mittel gu gcbraud^en, übrig, maö

bie 9iatur in 2lbfi(^t auf ben ßnbgmecf, ber außer i^r liegt, auärid^ten unb

mcld^eö alfo aU i^r lefeter Bo^ed; angefe^eu roerben fann. 2!)ie .peroor^

bringung ber Sauglic^feit eincö oernünftigen S^efeng gu beliebigen

30 Broerfen überhaupt (folglid) in feiner fyrei^eit) ift bie Gultur. Sllfo fann

nur bk (5ultur ber le^te Bioecf fein, ben man ber D^atur in 21nfel^ung ber

?J?enfc^engattung beizulegen Urfad)e l)at (nid^t feine eigene ©lücffeligfeit

auf ßrben, ober rool^l gar bloß ba^ oornel^mfte SBerfgeug gu fein, Drb= 392

nung unb ßinJ^eÜigfeit in ber oemunftlofen 5iatur außer i^m gu ftiften).

3ö 2lber ni(^t jebe (Sultur ift gu biefem legten B^ecfe ber 'Jlatur l^in*

länglic^. iDie ber @ef(^i(flid^feit ift freiließ bie oorne^mfte fubjectioe

SBebingung ber Jauglid^feit gur JÖeförberung ber ßroedt übertjaupt; aber
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bod^ nid^t l^tnretd^enb ben SBtUen in ber SScftimmung unb Sßal^l Jeiner

Btüerfe 3U beförbern, meldte bod^ gum ganaen Umfange eine 2;auglid^feit

3U B^erfen mefentlic^ gel^ört. 2)ie le^tere 33ebinguug ber Sauglid^feit,

njeld^e man bk (Sultur ber ßud^t (©ifciplin) nennen fönnte, ift negatiö

nnb befielet in ber 23efreiung beg 3Bitteng Don bem ©efpotiöm ber 33e= >

gierben, moburd^ toir, an gemiffe 3(laturbinge gel^eftet, unfähig gemad^t

»erben, felbft 311 njd^len, inbem mir un^ bk Zxitbi gu %tMn bienen

laffen, bte ung bie 9iatur nur ftatt Seitfäben beigegeben l)at, um bie

33e[timmung ber S^l^ierl^cit in ung nid^t ju oernac^läffigen, ober gar 3U

oerle^en, inbefe mir boc^ frei genug ftnb, jie anauaie^en ober nad^^ulaffen, 1"

3U öerlängern ober gu üerfüraen, nad^bem e^ bie ^mdt ber Sßernunft

erforbern.

2)ie ®efd^idflid^!eit fann iu ber ^enfd)engattung nid^t mo^l ent--

midfelt merben, al§ oermittelft ber Ungleid^l^eit unter 5[Äenfd^eu: ba bie

größte ßa'^l bie 5^otl^menbigfeit beg Sebenö gleid^fam med^anifd^, ol^ne i-i

bagu befonberg Äunft 3U bebürfen, 3ur ©emdd^Iid^feit unb ^Kufee anberer

393 beforgt, meldte bie minber notl^menbigen ©tücfe ber (Sultur, 2Biffenfd^aft

unb Äunft, bearbeiten, unb oon biefen in einem Staube be§ 2)rudf^,

faurer Slrbeit unb menig ©enuffeg gehalten mirb, auf meldte klaffe ftc^

benn boc^ mand^eg oon ber Kultur ber l^öl^ern nad^ unb nad^ aud^ oer= -'<•

breitet. 2)ie plagen aber mad^fen im ^-ortfd^ritte berfelben (beffen .^b^t,

mm ber ^ang aum ©ntbel^rlid^en fd^on bem Unentbel^rlid^en Slbbrud^ gu

tl^un anfangt, fiujruö l^eifet) auf beiben ©eiten gleid^ mäd^tig, auf ber

einen burd^ frembe ©etoalttptigfeit, auf ber anbern burd^ innere Unge=

nügfam!eit; aber bag glänaenbe @Ienb ift bod^ mit ber entmidEelung ber -^^

3liaturanlagen in ber 5!Jienfd^engattung oerbunben, unb ber ßiüec! ber

9latur felbft, menn e^ gleid^ nidf)t unfer BmecE ift, mirb bod^ l^iebei erreid)t.

2)ie formale Sebingung, unter meld^er bie ^Jlatur biefe i^re ©nbabjtd^t

allein erreid^en fann, ift biejenigeSSerfaffung imSSer^ltniffeber 5Dfienfd)en

untereinanber, mo bem Slbbrud^e ber einanber med^felfeitig lüiberftreiten^ v^

ben i^^eil^cit gefe^mdfeige ©emalt in einem ©angen, toeld^eö bürgerliche

®ef ellf ^aft l^eifet, entgegengefe^t mirb; benn nur in il^r fann bie größte

C^ntmicfelung ber 9laturanlagen gefd^el^en. Bu berfelben mdre aber bod),

menn gleid^ 9)ienfd^en fie auggufinbeu flug unb jtd^ il)rem Bö^ange anUig

3U uutermerfen loeife genug mären, uod^ ein meltbürgerlid^eö ®an3e, :!.•

b. i. ein ©tjftem alter (Staaten, bie auf einanber nadE)tl^eilig 3U mirfen iu

®efa!^r finb, erforberlid^. 3« bt\im Ermangelung unb bei bem ipinber*
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nife, toüifti 6l^rfu(^t, ^crrfd^fuc^t unb .^abfuc^t Dorne^mIi(^ bei beticn, 394

bit ©ctoalt in »^dnben ^abcn, fclbft ber 5Kögli(^fcit cinc3 folc^en @nt»

tturfg entgegen fefeen, ift ber Ärieg (t^eilö in »eld^em |t(^ (Staaten get'

[palten unb in fleinere auflöjen, t^eil^ ein @taat anbere, fleinere mit ftc^

5 öeretnigt unb ein gröfeere^ ®ange gu bilbcn ftrebt) unöcrmeiblic^: ber,

fo tote er ein unabft(^tlic^er (burc^ gügellofe Seibenfc^aften angeregter)

SSerfu(^ ber ÜJ?en[(^en, boc^ tief oerborgener, öieüeic^t abftd^tltd^er ber

obcrften SBei^^eit ift, ©efe^möfeigfeit mit ber f^rrei^eit ber (Staaten unb

baburd^ ßin^eit eineg moralifd^ begrünbeten @Qftemg berfelben, too nic^t

10 gu fliften, bennoc^ öorgubereiten unb ungeachtet ber fc^recflic^ften 2)rang=

fale, toomit er ba^ mcnf(^li(^e ®ef(^led)t belegt, unb ber tjielleic^t noc^

großem, »omit bie beftönbige 35ereitf(^aft bagu im ?yricben brücft, ben«

nod^ eine 3:riebfeber mel^r ift (inbeffen bie Hoffnung gu bem iRu^eftanbe

einer 3?oIf^glü(ffeIigfeit fid^ immer toeiter entfernt) aÜe Talente, bie gur

15 Gultur bienen, bi§ gum J^öd^ften ®rabe gu entroidfeln.

SBaö bie ©ifdplin ber 5ietgungen betrifft, gu benen bit 9iaturanlage

in 8lbft(^t auf unfcre 33eftimmung alö einer ^^iergattung gang gtoedf»

mdfeig ift, bk aber bie ßnttoirfelung ber 5Kenf(^l^eit fe^r erfc^roeren: fo

geigt fid^ bod^ auc^ in 3[nfe^ung biefeö gtteiten 6rforbem<f|eg gur Gultur

20 ein gtoecfmöBige? «Streben ber Üiatur gu einer SluSbilbung, toeld^e un^

l&ö^rer 3öJecfe, aljS bie 5Ratur fettft liefern fann, empfönglid^ mad^t. 3)ag

Übergetoid^t ber Übel, »efc^e bie S?erfeinerung beö ©efd^madfg big gur 395

Sbealiftrung beffelben unb felbft ber Subita in Sßiffenfd^aften, aU einer

9ial§rung für bie (Sitelfeit, burd^ bie ungubefriebigenbe 3J?enge ber baburc^

25 ergeugten 9?eigungen über unö auöfd^üttet, ift ni(^t gu beftreiten: bagegen

aber ber ^roed ber Di^atur auc^ nic^t gu Derfennen, ber Oio^igfeit unb bem

Ungeftüm berjenigen ^Jieigungen, meiere mel^r ber Sil^ier^eit in unö ange»

l^ören unb ber Slu^bilbung gu unferer ^ö^eren SSeftimmung am meiften

entgegen ftnb (ber 3fieigungen beg ®enuffe§), immer mel^r abgugetoinnen

30 unb ber ßntmidfelung ber 5Jienfc^l^eit ^la^ gu mad^en. Schöne ^unft

unb 2Biffenf(^aften, bie burd^ eine 2uft, bie ^6) aEgemein mitt^eilen lö^t,

unb burd^ ©efc^Iiffenl^eit unb ^Verfeinerung für bie ©efeÜfc^aft, menn

gleid^ ben 0}?en)d^en niä^t fittlidf) bcffer, bod^ gejtttet mad^en, geminnen ber

S^^rannei beö ©innenl^angeg fel^r öiel ab. unb bereiten baburd^ ben

86 ÜKenfc^en gu einer ^errfd^aft Dor, in meld^er bie S?ernunft allein ©emalt

^aben foU: inbefe bie Übel, toomit unö ll^eilg bie 9latur, t^eil^ bie unöer«

tragfame@elbftfu(^t ber 2JJenfd^en l^eimfuc^t, gugleic^ bie ^fifte ber Seele

xaHt'i c«ttft(i. Sott. y. 28
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aufbieten, fteigern unb [täl^len, um jenen ntd^t 3U unterliegen, unb unö

fo eine ZaüQ\i<i}Mt 3U l^öl^eren ßroerfen, bie in ung öerborgen liegt, fül^len

laffen.*)

396. *
§ 84.

35on bcm ©nbgtuecfe beg 2)a[einö einer SSelt, b. i. ber 5

@(JÖö)}[ung felbfi

©nbgtoec! ift berjenige ßnjec!, ber feineg anbern aU Sebingung

feiner 9Roglid^!eit bebarf.

SBenn für bie BttJecfmd^igfeit ber 9f?atur ber blofee SRed^aniöm ber=

felben 3um @r!ldrungggrunbe angenommen toirb, fo !ann man nict)t 10

fragen: moju bie 2)inge in ber 2Belt ba ftnb; benn eö ift alöbann nad^

einem fold^en ibealiftifd^en ©Qftem nur öon ber pl^^fifd^en OHöglid^feit

ber 25inge (meldte un§ alö Btoecfe gu benfen Biofee 35ernünftelei ol^ne

Dbject fein mürbe) bk Diebe: man mag nun biefe ^orm ber 2)inge auf

397 ben i)Ufalt, ober blinbe 0lotl)menbig!eit beuten, in beiben ^äUen möre 15

jene ^^rage leer. ^Jiel^men mir aber bk ßtöerfoerbinbung in ber 2Belt für

real unb für fte eine befonbere 3lrt ber Gaufalität, nämlid^ einer ah'

fid^tlid^ mirf enben Urfad^e, an, fo fonnen mir bei ber^rage nic^t ftel^en

bleiben : mogu 2)inge ber Sßclt (organiftrte SBefen) biefe ober jene §orm

()aben, in biefe ober jene iNerl^dltniffe gegen anbere üon ber 9^atur gefegt 20

finb; fonbern ba einmal ein SSerftanb gebadet mirb, ber alö bie Urfactje

ber ÜWoglid^feit fold^er formen angefel^en merben mufe, mie fie mirflid^

an 2)ingen gefunben merben, fo mufe CLii(ii in eben bemfelben nad^ bem

*) Sag ba§ l'eben für imä für eilten SBertI) l^abe, roenn btcfer blofe naä) bem

cjefd)äl3t wirb, waä man gcitiejjt (bem natürlt(^en 3»üecE bcr©umme aller ^teigun» 25

gen, ber ©lüitfeltgfeit), ift leidjt ju entfd)eiben. (Sr finit unter 5Rult; benn wer rooHte

iDül)l baö Seben unter benfelbeti Sebingungen, ober anä) nad) einem neuen, felbft»

entmorfcnen (bod; bem ^Raturlanfe genuinen) ^lane, ber aber aud^ blofe auf ©enufe

gefteltt wäre, oufö neue antreten? 2BeId;en 3Bertt) baß 8cben bem anfotge t)abe,

luaö CO, nad) beut Qtoecie, ben bie S^latur mit unö ^at, gcfntjrt, in fic^ entljält nnb ao

meld)eö in bem befteljt, maä man t:^nt (nid)t blofe genießt), wo mir aber immer

bod) nur 2)JittcI ju nnbeftimmtem (Snbämeife ftnb, ift oben geseigt morben. (Sä

bleibt alfü tt)ol)l nicl)t'5 übrig, alü ber Söertt), ben luir unferem Seben felbft geben

burd) ba^, maö mir nid)t allein f^un, fonbern aud^ fo unabljängig uon ber 9ktur

3H)cdmä^ig tt)un, ba^ felbft bie (Sriftens ber Statur nur unter bicfer Sebingung 35

äroeit fein fann.
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objectiDen ©runbe gefragt »erben, bcr btefen probuctioen Sßerftanb 3U

einer SBirfung biefcr 2lrt befttmmt ^aben fönne, »elc^er bann ber ßnb*

^md ift, nj03u bergletd^en 2)inge ha fmb.

3(^ ^abe oben gefagt: bafe ber ©nbgtoed fein B^ecf fei, hjeldjen ju

5 bettjirfen unb ber ^bee beffelben gemäfe l^eroor3ubringen, bie Dktur l^in=

rei(^enb toöre, weil er unbebingt ift. 2)enn eö ift nic^tö in ber Dktur (aU
einem Sinnentoefen), idoju ber in i^r fclbft befinblic^e 33eftimmungggrunb

nic^t immer toieberum bebingt mdre; unb biefeö gilt nid^t blofe Don ber

9ktur außer un^ (ber materiellen), fonbern aud^ in unö (ber benfenben)

:

10 tDol^I 3u Perftel^en, ba^ id^ in mir nur ba^ betrad^te, maö Dktur ift. @in

2)ing aber, toa^ notJ^menbig feiner objectiDcn Sefc^affenl^eit megen al^

(^nb3roe(f einer oerftdnbigen Urfac^e e;riftiren folt, mufe öou ber 2lrt fein,

ba^ e^ in ber Örbnung ber S^ecfe oon feiner anbermeitigen SSebingung, 398

alg blofe feiner 3bee abpngig ift.

15 9hn ^aben mir nur eine ein3ige 2lrt 2Sefen in ber SBelt, beren (5aufa=

litat teleologifc^, b. i. auf Broecfe gerichtet, unb bod^ 3uglei(^ fo befc^affen

ift, bafe ba^ ©efefe, nac^ welchem fte ftc^ BroedEe 3U beftimmen ^aben, Don

il^nen felbft alö unbebingt unb oon ^iaturbebingungen unabl^öngig, an

fid^ aber alö not^teenbig üorgeftellt loirb. 2)aö SBefen biefer 2lrt ift ber

20 ^enfcö, aber al^ 5ioumenon betrachtet; ba^ ein3ige Dkturtoefen, an mel-

d^em mir bod^ ein überftnnlic^eg 3Sermögen (bie ^rei^eit) unb fogar

baö ®efe^ ber Gaufalität fammt bem Dbjecte berfelben, roelc^eö e^ jtc^

aU ^ö(^ften B^ccf oorfefeen fann (ba^ l^öd^fte ®ut in ber Seit), Don

(Seiten feiner eigenen SSefd^affenl^eit erfennen fönnen.

25 33on bem 5Kenfd^en nun (unb fo jebem Dernünftigen SBefen in ber

SBelt), alg einem moralifd^en SBefen, fann nic^t meiter gefragt merben;

mo3U (quem in finem) er ejriftire. ©ein 2)afein Ijat ben l^öct)ften ^md
felbft in fic^, bem, fo Diel er Dermag, er bie gan3e -Jiatur unterwerfen fann,

menigftenö toeld^em 3umiber er ftd^ feinem (Sinfluffe ber 3'iatur unter»

=0 morfen l^alten barf. — SBenn nun 2)inge ber SBelt, aU i^rer G?:iften3 nad)

abl^ängige SSefen, einer nad^ S^jedfen l^anbelnben oberften Urfad^e be*

bürfen, fo ift ber5)Zenfd^ ber Schöpfung @nb3me(f; benn ol^ne biefen märe

bie ^ette ber einanber untergeorbneten Broecfe nic^t Dollftanbig gegrünbet;

unb nur im 5Kenfc^en, aber auc^ in biefem nur aU ©ubjecte ber 5Koralität 399

86 ift bie unbebingte ©efe^gebung in 2lnje^ung ber Qtotdi an3utreffen, meldte

28*
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il^n alfo allein fällig mad^t ein ©nb^ttiecf gu [ein, bem bit gange 9iatur

telcologijd^ untergeorbnet ift*).

400 § 85.

3Son ber ^l^^fifotl^eologie.

2)ie ^^^ftfot^eologie ift ber SSerfud^ ber SSernunft, aug ben 5

ßtoeden ber 5Ratur (bie nur empirifd^ erfannt toerben !5nnen) auf bie

oBerfte Urfad^e ber 9latur unb il^re ©igenfd^aften gu fd^Itefeen. @ine

SJ^orattl^eoIogte (©tl^üotl^eologie) toäre ber 35erfu^, aug bem mora»

lifd^en Btoerfe öemünftigcr 2Be[en in ber ^l'latur (ber a priori er!annt loer*

ben !ann) auf jene Urfai^e unb il^re (Stgenfd^aften 3U [ci^Uefeen. lo

SDic erftere gel^t natürlid^er 2Beife öor ber gtoetten öorl^er. SDenn

toenn wir üon ben 2)ingen in ber SSelt auf eine SBelturfad^e tcleologifc^

fd^liefeen tooKen: fo muffen B^ecfe ber 5Ratur guerft gegeben fein, für bk

*) ®§ m&xe mßglici^, ba^ ©lüdEfcIigfett bcr bernünftiflen 2Bcfcn in ber SBelt ein

Bvoed ber 9latur roäre, unb olöbamt roäre fie aud^ i^x Ic^ter S'oitd. 2Bentgftenö i5

!onn man a priori ntc^t cinfc^en, roarum bie Siotur nid^t fo cin0ericf)tct fein foKtc,

»eil burd^ il^rcn 9Jied^anii8m biefe SBirfung, wenigften« fo oiel »oir einfel^en, xoolil

mögltdö wäre. 2lber SKoralität unb eine tl^r untergcorbnete (SoufolitiSt nod^ Qtotden

tftfd^Ied^terbtngg burd^ $Ratururfad^cn unmöglich; bemt bo85ßrincip i^rerS3eftimmung

äum J^anbeln ift fiberjinnlid^, ift alfo bog einzige ÜKöglid^e in bcr Drbnung ber ßtotde, 20

mag in Slnfc^ung ber SJlatur fd^Ied^t^in unbcbingt ift unb il^r ©ubjcct baburd^ junt

©nbjnjecEe ber ©d^ßpfung, bem bie ganjc ^Jlatur untergeorbnet ift, aUein qualift»

drt. — ©lüdEfeligfeit bagegen ift, wie int oorigen § nad^ bem 3euö«ife bex

©rfa^rung gcjcigt roorbcn, nid^t einmal ein 2^3 td ber S'iatur in Slnfe'^ung ber

SKenfd^en mit einem SSorjuge öor anberen ®ef(^ßpfen: weit gefe'^It, ba^ fie ein (5nb« 25

äWedC ber ©d^ß|)fung fein foUte. 50ienfd^en mßgenfie fid) immer 3U i'^rem legten

fubjectiöen S^edEe madfien. 393enn id^ aber nad^ bem ©nbamedfe ber ©dbßpfung

frage: SBoju ^aben SKenfd^en ejiftiren muffen? fo ift oon einem obfectioen obcrftcn

3n)edfc bie Siebe, roie i'^n bie l^ßd^fte SSemunft ju il^rcr ©d^ßpfung erforbcm würbe.

Slntnjortct man nun barauf : 2)amit SGBcfcn ejiftiren, bencn jene oberfte Urfad^c rool^I« so

tl)un Ißnnc, fo roiberfprid^t man bcr Sebingung, meld^er bie SSemunft be§ SJtcnfd^cn

felbft feinen innigften SöunfdE) ber ©lüdffeliglcit unterroirft (nämltd^ bie Übcrcinftim-

mung mit feiner eigenen inneren moraIifd)cn ©efe^gebung). ®icä bemeifct: bo§ bie

©lüdffcligfeit nur bcbingtcr ßwedC, bcr SDfenfd^ alfo nur aU moraIifdE)e§ 2i3efen 6nb»

jwedE bcr <3rf)ßpfung fein !ßnne; toaS aber feinen 3uft«nb betrifft, ©lüdffeligfeit nur 35

ftW ?JoIgc norf) SD?a§gabc ber Übcreinftimmung mit jenem ßwedfe, aU bem Bwedfe

feine« ®afein5, in SScrbinbung ftel^c.
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toir nac^^cr einen ßnbgroecf unb für biefen bann ba^ ^rinctp ber 6aufa»

lität biefer oberften Urjac^e gu fuc^en fjaben.

'Jlaii bem teleologifd^en ^rincip fönnen unb muffen oiele ^lad^for»

fd^ungen ber 5^atur gefc^e^en, ot)ne ba^ man nac^ bem ©runbe ber ÜKög«

6 H(^Ieit, 3n)ecfmäfetg 3U »irfen, »elc^e mir an oerfc^iebenen ber ^robucte 401

ber 9Jatur antreffen, gu fragen Urfac^e ^at. SBtH man nun aber au(^

^leDon einen begriff l^aben, fo f^ahm mir ba3U fd^Iec^terbingö feine meiter«

gc^enbe ßinfic^t, alö blofe bic 3Ra;rime ber reffectirenben Urt^eiläfraft:

ba^ ndmlic^, roenn un^ auc^ nur ein ein3ige§ organif(!^eö ^robuct ber

10 5iatur gegeben märe, mir nac^ ber Sefd^affen^eit unfere^ ßrfenntnifeöer-

mögenä bafür feinen anbern ®runb benfen fönnen, aU ben einer Urfad^e

ber 5Ratur felbft (eö fei ber gan3en 3iatur ober aud^ nur biefeö Stücfö ber=

felben), bie burc^ SSerftanb bit ßaufalitdt 3U bemfelben entl^dlt; ein 23e*

urtl^eilung^princip, moburc^ mir in ber ßrflörung ber üiaturbingc unb

15 i^reö Urfprungg 3mar um nic^tg meiter gebracht merben, ba^ un^ aber

boä) über bk 9iatur l^inauä einige Sluöfid^t eröffnet, um ben fonft fo un=

frud^tbaren Segriff eine^ Urmefenö oielleic^t nd^cr beftimmen 3U fönnen.

9lun fage id^ : bie ^^^fifot^eologie, fo meit fie auc^ getrieben merben

mag, fann unö boc^ nid^tg oon einem @nb3me(fc ber Schöpfung eröff«

20 nen ; benn fie reicht ni(f)t einmal biö 3ur Jrage nac^ bemfelben. (Sie fann

alfo 3mar ben Segriff einer öerftdnbigen 28elturfa(^c alg einen fubjectiö

für bie 23efc^affen!^eit unfereö (SrfenntniBDermögenä allein tauglid^en Se=

griff Don ber -IRöglic^feit ber 2)inge, bie mir unö nac^ Bo^ecfen oerftdnb*

li(^ machen fönnen, rechtfertigen, aber biefen Segriff meber in t^eoretifc^er

25 noc^ praftifc^er Slbfic^t meiter beftimmen; unb i^r 3>erfu(^ eneic^t feine 402

3[bftc^t nic^t, eine J^eologie 3U grünben, fonbem fie bleibt immer nur eine

p]|9fifd^e£eleologie: meil bk 3ö3edfbe3ie]^ung in il^r immer nur alö in ber

ülatur bebingt betrachtet mirb unb merben muß; mithin ben Qvoid, mo3u

bk ^atüx felbft e^iftirt (mo3u ber @runb aufeer ber 9iatur gefuc^t merben

30 muB) gar nic^t einmal in Slnfrage bringen fann, auf beffen beftimmte

3bee gleic^mo^l ber beftimmte Segriff jener oberen öerftdnbigen HBeltur*

fac^e, mithin bie 5Köglic^feit einer J^eologie anfommt.

SS03U bie 2)inge in ber 3Belt einanber nü^en ; mo3u ba§ ÜRannigfal»

tige in einem 2)inge für biefeö 25ing felbft gut ift; mie man fogar ®runb
» ^abe an3une^men, ba^ nic^t^ in ber Belt umfonft, fonbern alleö irgenb

mo3u in ber -Jiatur, unter ber Sebingung ba^ gemiffe 2)inge (alößmecfe)

ejri^ren foulen, gut fei, mobei mithin unfcre l^emunft für bie Urtl^eilö» _
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ftraft !ein anbereS ^rincip kr 3Röglid^!cit be§ Dbicctö il^rer unüermeib»

lid^en teleologifd^en SSeurtl^eilung in il^rem SSermögen l§at, olg baö, ben

SJJed^antgm ber Sfiatur ber Slrc^iteftonif eineg öerftänbigen SBelturl^eberg

unterauorbnen : ba^ aßeg letftet bie teleologifd^e SBeltbetrad^tung fel^r

l}mli^ unb gur äu^erften SSetounberung. 3Beil aber bie 2)ota, mitl^in »

bie ^rincipien, jenen 33egriff einer intettigenten SBelturfad^e (aU l^öd^ften

^ünftlerg) aubefttmmen, blofe empirifd^ ftnb: fo lafjen fte auf feine

eigenf(f)aften aetter fd^Itefeen, aU nn§ bie ©rfal^rung an ben 2Bir!ungen

403 berfelben offenbart, toeld^e, ha fte nie bie gefammte ^Jlatur aU ©Aftern be=

faffen fann, oft auf (bem Slnfd^eine nad^) jenem SSegriffe unb unter ein» lo

anber njtberftreitenbe iBetoeiögrünbe ftofeen mufe, niemals aber, toenn tt)tr

gleidf) öermögenb toären au(^ baö gange ©Aftern, fofern eg blofee S^iatur

betrifft, entpirifd^ gu überfd^auen, ung über bk 3laiux gu bem Snjede i^rer

e^rifteng jelber unb baburd^ gum beftimmten SSegriffe jener obcm ^nteUi»

geng ergeben !ann. i5

SBenn man ftc^ bie Slufgabe, um bereu Sluflöfung eg einer ^l^r)fifo=

tl^eologie gu tl^un ift, Hein mad^t, fo fd^eint il^re STuflöfung leidet. 3Ser=

fd)toenbet man nämlid^ ben 33egriff öon einer ©ottl^eit an jebeS üon un§

gebadete üerftänbige SBefen, beren eö eineö ober mel^rere geben mag, totl-

d^eg oiel unb fel^r grofee, aber eben nid^t aKe @igenfd)aften l^abe, bie gu 20

©rünbung einer mit bem grofetmöglid^en Qmät übereinftimmenben 3ta*

tur itberl^aupt erforberlid^ finb; ober pit man eg für nid^tö, in einer

3^l^eorie ben 93langel beffen, ira^ bie SSetoeiögrünbe leiften, burd^ toiHfür^

Ii(^e Bwfä^c 3u ergdugen, unb, tt)o man nur ©runb pt oiel 35oIlfommen=

Ijüt an3uue!^men (unb ma^ ift Oiel für unö?), fxä) ha befugt plt alle 25

mügli(^e oorauggufe^en: fo madt)t bie ^(it^f^fd^e 2^eleologie n)i(^tige 2ln=

fprüd^e auf ben diii^m, eine S^eologie gu begrünben. 3Senn aber oerlangt

mirb augugetgen, mag un§ benn antreibe unb überbem beredf)tige, jene @r*

gäuguugen gu mad^en: fo merben mir in ben ^rincipien beö tl^eoretifd^en

404 ©ebraud^ö ber S^ernunft, toeld^er burd^au^ oerlangt, gu ©rflörung eine^ 30

rbicctt^ ber ©rfal^rung biefem uid^t mel)r ©igenfd^aften beizulegen, al^

cmpirifcl)e ^ata 3U i'^rer 9}?öglic^feit angutreffen ftnb, oergeblid^ @ruub

3u unfcrer j)kd)tferttguug fud^en. 33ei näl)erer Prüfung mürben mir feigen,

öafe eigcutUd^ eine ^bee oon einem pd)ften SSefen, bie auf gang oerfd^ie-

benem l^nnuinftgebraud^ (bem |.iraftif(f)eu) berul)t, in ung a priori gum 35

(^Jruube liege, meldte uu^ autreibt, bk maugclpfte SSorftettung einer

pt)i)ftjd)cu ^^eleologie oon bem llrgruube bcv ßmedfe in ber 'JJatur hk gum
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SSegriffc einer ©ottl^eit gu ergän3cn ; unb loir toürbcn unö nid^t fölfc^Iic^

einbilben, biefe 3bee, mit il^r aber eine S^cologie burd) ben tl^coretifd^en

SSernunftgebraiK^ ber pl^ijftfd^eu 2SeItfenntntfe 3U ©tanbe gebrad^t, üiel

öjeniger, il)re ^Realität beioiejen 3U l^aben.

6 2J?an !ann e^ ben Sllten nid^t fo l^od^ 3um Säbel anred^nen, toenn

fte fic^ i^re ®ötter alö tl^eil^ i^rem 3Sermögen, tl^eilä ben Slbftc^ten unb

SBillen^meinungen nad^ fel^r mannigfaltig öerfd^ieben, alle aber, felbft il^r

Dberl^aupt nic^t aufgenommen, noc^ immer auf menfc^lic^e 2Beife etnge=

fc^ränÜ badeten. ®enn menn pe bie (Jinrid^tung unb ben ®ang ber

10 3!)inge in ber -JRatur betrad^teten, fo fanben fie 3©ar ®runb genug etmaö

mel)r al^ 2)Zed^anifd^e§ 3ur UrfadEje berfelben an^und)mtn unb 2lbfid^ten

geiriffer oberer Urfac^en, bie fie nic^t anberö aU übermenfd^lid^ ben!en

fonnten, l^inter bem ?!Kaf(f)inenmer! biefer SBelt 3U öermut^en. 2Beil fie 405

aber ba^ ®ute unb 33öfe, baö Sioerfmäfeige unb ßroecfmibrige in i^r n5e=

15 nigftenö für unfere (5infi(f)t fel^r gemifd^t antrafen unb fic^ nic^t erlauben

fonnten, inägel^eim bennod^ 3um ©runbe liegenbe meife unb n)of)lt]^ättge

Broerfe, oon benen fie boc^ ben Semei^ nic^t fafjen, 3um 23e]^uf ber rniU^

fürlid^en ^bee eineö l^öd^ftooUfommenen Url^eberö an3unel^men : fo fonnte

il^r Urt^eil oon ber oberften Belturfac^e fd^merlic^ anberg auffallen, fo

20 fem fie nämlid^ nac^ 5Karimen bet^ blofe tl^eoretifd)en ©ebrauc^g ber 3>er=

nunft gan3 confequent oerful^ren. Slnbere, bie aU ^^Qfifer 3ugleic^ J^eo^

logen fein wollten, badeten Sefriebigung für bie JBernunft barin 3U finben,

ba^ fie für bie abfolute ©inl^eit beä ^^rinci^^ ber Diaturbinge, meiere bk

S§emunft forbert, oermittelft ber o»bee oon einem SSefen forgten, in mel=

25 d^em al^ alleiniger 6ubftans jene inögefammt nur in^drirenbe 33eftim=

mungen mären: meldte iSubftan3 3mar nid^t burd^ 2?erftanb Urfac^e ber

SBelt, in meld^er aber bod) aU ©ubject aller SSerftanb ber Beltmefen an=

3utreffen märe; ein 2öefen folglich, ba^ 3mar ni(^t nac^ ßwecfen etmaö

lerüorbräd^te, in meld^em aber bod^ alle £>tnge megen ber öinl^eit be§

30 Subjectö, oon bem jie blo^ Seftimmungen finb, aud) o^ne ^tocd unb 2lb=

fic^t not^roenbig fid) auf einanbcr 3me(!mäfeig be3iel^en muBten. ^0 fül)r=

ten fie ben Sbeali^m ber ßnburfad^en ein: inbem fie bie fo fc^mer ^erau^=

3ubringenbe (5inl^eit einer SJJenge 3roe(fmäfetg oerbunbener eubftan3en

ftatt ber (Saufalab^ängigfeit oon einer in bie ber 0'nl)ären3 in einer 401;

35 oermanbelten; meld^eö @i)ftem in ber ^yolge, oon ^Seiten ber in^ärirenbcn

2Beltmefen bctracl)tet, al^ ^antl^eiöm, oon Seiten be*^ allein fubfiftiren-

ben ©ubject^ al^ Urmefen^ (fVätev^in) al» Svino3iem, nict)t foiool)l bi^^^^^'
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g=rage öom erften ®runbe i)er 3ü3ecfmäfetöfeit öer 3latm auflöfetc, alö jtc

öielmel^r für nid^ttg erüdrte, tnbem ber le^tere Segriff, aKer feiner dttalU

tat beraubt, aur bloßen ^Ki^eutung eineö allgemeinen ontologifc^en 33c'

grifft öon einem 2)inge überl^au^t gemad^t tourbe.

^ad) blo^ ttjeoretifc^en ^rinci))ien beg SSernunftgebraud^g (worauf 5

bk ^l^^ftfotl^eologie jtd^ altein grün bet) !ann alfo niemals ber Segriff

einer ©ottl^eit, ber für unfere teleologifc^e Seurtl^eilung ber 9iatur au*

reid^te, l^erauögebrad^t toerben. 2)enn toix erfldren entmeber aUe Seleo*

logie für blofee Säufcfiung ber Urtl^eilöfraft in ber Beurteilung ber 6au*

faloerbinbung ber ^inge unb flüchten un^ gu bem alleinigen ^rind^ 10

eineg blofeen 2Ked^ani0mg ber 9iatur, toeld^e toegen ber ©inl^eit ber @ub'

ftang, öon ber fte nid^tg alö ba§ 2Rannigfaltige ber SSeftimmungen berfel«

ben fei, unö eine attgemeine Se^iel^ung auf Bö^erfc 3u entl^alten blofe

fd^einc; ober »enn mir ftatt biefeS ^bealiömö berßnburjad^en bem ©runb*

fa^e beg JRealiömS biefer befonbern Slrt ber ßaufalität anl^änglid^ bleiben is

motten, fo mögen mir öiele oerftdnbige Urmefen, ober nur ein einiget ben

3llatur3toe(fen unterlegen: fobalb mir 3U SSegrünbung be^ SSegriffg oon

407 bemfelben nid^tg aU @rfa{)runggprinci|)ien, üon ber mirflid^en Btoet^oer*

binbung in ber SBelt l^ergenommen, ^ur ^anb l^aben, fo fönnen mir einer»

feitg iDiber bie ÜRife^ettigfeit, bk bie 5Ratur in Slnfel^ung ber ßtoecfeinl^eit 20

in öielen Seifpielen aufftettt, feinen füai^ finben, anbrerfeitg ben SSegriff

einer einigen intettigenten llrfad^e, fo mie mir il^n, burd^ blofee ©rfal^rung

bered^tigt, l^erauöbringen, niemals für irgenb eine, auf meldte 2lrt eS aud^

fei, (tl^eoretifdf) ober pra!tifd^)braudC)bare£]^eologie beftimmt genug barauS

3ic]^en. 26

SDic p]^#fd^e S^eleologie treibt unö amar an, eine Sl^eologie 3U fud^en,

aber fann feine ^eroorbringen, fo meit mir aud^ ber ?iatur burd^ (Srfal^»

rung nad^f^üren unb ber in il^r entbecften ßtt'ecfoerbinbung burd) Scr=

nunftibeen (bie au pl^^ftfd^en 5lufgaben tl^eoretifc^ fein muffen) gu ^ülfe

fommen mögen. 2Ba0 f)ilftg, mirb man mit Sfied^t Hagen, ba^ mir atten 30

biefen (Sinrid^tungen einen grofeen, einen für unö unermefelid^en Serftanb

jum ©runbe legen unb il^n biefe SBelt nad^ Slbjtd^ten anorbnen laffen?

menn ung bie 9latur oon ber @nbabjtd^t nid^ta fagt, uod§ jemals fagen

fann, o^ne toeld^e mir un§ bod^ feinen gemeinfd^aftlic^en 23eaiel^ung^^)unft

aHer biefer S^iaturamecfe, fein l^inreid^enbeg teleologifd^eö ^rincip mad^en 35

fönnen, tl^cilö bk ßmedEe inggefammt in einem ©Aftern ^u erfennen, tl^eilö

unö oon bem oberften Serftanbe, alö Urfac^e einer fold^en 9latur, einen
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Segriff 3U machen, ber unferer über jte tcleologifd) reficctircnben Urt^cilö* 408

fraft gum ^iic^tmafec bicncn !önnte. '^6) l^ätte alöbann gmar einen

Äunftoerftanb für jcrftreute 3»^^^; aber feine 3Bei^t| ei t für einen

ßnbsroecf, ber bod) eigentlich ben 23eftimmungögrunb Don jenem ent^al=

5 ten mufe. 3n Ermangelung aber eineö ßnbjmcdö, ben nur bie reine 35er*

nunft a priori an bit .^axib geben fann (meil alle Swcrfe in ber SBelt empi-

rif(^ bebingt finb unb nickte, aU voa^ ^iegu ober bagu alä gufäUiger 2lb=

fid^t, nid^t maö fc^lec^t^in gut ift, enthalten fönnen), unb ber mic^ allein

iel^ren mürbe: meiere ©igenfc^aften, welchen ®rab unb meld^eö 5ßer^ältniB

10 ber oberften Urfac^e ber 9^atur ic^ mir gu benfen ^abe, um biefe aU teleo»

logif(^e^ 6r)ftem gu beurtl^eilen ; roie unb mit meldjem Sfied^te barf i(^ ba

meinen fe^r eingef(^rdnften Segriff Don jenem urfprünglid^en 33erftanbe,

ben iij auf meine geringe 23eltfenntniB grünbcn !ann, Don ber 5Kad)t

biefe^ Urmefenö feine 3been gur 2SirflicI)feit gu bringen, Don feinem SSiUen

15 eö gu tl^un u. f. ©., nac^ belieben ermeitem unb biö gur 3^^^ eineö allroei*

fen unenblicl)en SBefenä ergangen? 2)ie^ mürbe, menn e^ t^eoretifd^ gc=

jc^e^en foHte, in mir felbft SlUmiffen^eit Dorauefe^en, um bie ßroecfe ber

•Ratur in i^rcm gangen ßufammen^ange eingufel^en unb nod) obenein alle

anbere möglid^e ^lane benfen gu fönnen, mit benen in 3>ergleic^ung ber

20 gegenmörtige aU ber befte mit ©runbe beurt^eilt merben müBte. 2)enn

o^ne biefe öoüenbete Äenntnife ber Sßirfung fann ii^ auf feinen beftimm*

ten 23cgriff oon ber oberften Urfac^e, ber nur in bem oon einer in allem 409

39etrad)t unenblic^en ^ntelligeng, b. i. bem Segriffe einer ©ott^eit, ange*

troffen merben fann, fc^liefeen unb eine ©runblage gur 2;^eologie gu

S5 ©tanbc bringen.

SSir fönnen alfo bd aller möglichen ßrmeiterung ber p^gfifc^en Sc*

leologie nad^ bem oben angefüi^rten ©runbfa^e mol^l fagen : ba^ mir nad)

ber Sefc^affen^eit unb ben ^rincipien unfereö @rfenntniBoermögen§ bie

•Jlatur in i^ren un^ befannt gemorbenen gmecfmäßigen Slnorbnungen nic^t

30 anber^ benn alö baö ^robuct eineö ißerftanbeg, bem biefe untermorfen ift,

benfen fönnen. Db aber biefer Sßerftanb mit bem ©angen berfelben unb

beffen ^eroorbringung no(^ eine (Snbabftc^t gel)abt j^aben möge (bie alg=

bann nic^t in ber 3Ratur ber 3innenmelt liegen mürbe): bai fann uns bk
t^corctifc^e 3laturforfc^ung nie eröffnen; fonbern eö bleibt bei aller ^ennt*

35 nife berfelben unauögemac^t, ob jene oberfte Urfac^e überall nac^ einem

ßnbgmecfe unb nid)t oielmel)r burd^ einen Don ber bloßen ^^iot^menbigfeit

feiner 9latur gu .perDorbringung gemiffer formen beftimmten Serftanb
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(m^ ber Sinologie mit bem, wag toir bei ben 3:]^ieren ben Äunftinftinct

nennen) Itrgrunb berfelben ]d: ol^ne ba^ eö nötl^ig fei, i^x barum aud^

nur SBeigl^eit, öiel weniger l)bä)\k unb mit aKen anbern 3ur 3Sonfommen=

l^ett il^reg ^robuctg erforberli(]^en ©genfd^aften öerbunbene SBei^l^eit bet=

3ulegen. s

410 Sllfo ift ^^i)PotljeoIogie eine mifeöerftanbene ^l^^jtfd^e Seleologie,

nur alö SSorbereitung (^ropäbeutif) 3ur 2:f)eoIogie hxanö^hax unb nur

burti^ |)in3ufunft eineö anbertoeitigen ^rinci^iö, auf ba§ fie jtd^ ftü^en

fann, nid^t aber an ftc^ felbft, wie il^r 9lame eg anzeigen Will, 3U biefer

Slbjtd^t 3uretd^enb. lo

§86.

SSon ber ßtl^üotl^eologie.

@a tft ein Urtl^eü, beffen ftci) felbft ber gemeinfte SSerftanb ni(!§t ent»

fd^lagen fann, wenn er über baö 3)afein ber 2)inge in ber SBelt unb bie

@?:iften3 ber SBelt felbft na(!^ben!t: ha^ namlid^ alle bk mannigfaltigen is

©efd^öpfe, öon wie großer ^unfteinricl)tung unb tok mannigfaltigem

3We(fmäfeig auf einanber be3ogenen ßufammen^ange fte aud^ fein mögen,

ja felbft ba^ ®an3e fo oieler ©tjfteme berfelben, bie wir unrid^tiger SBeife

2öelten nennen, 3U nid^tö ba fein Würben, wenn eg in il^nen nid^t 3Jien=

fc^en (oernünftige SBefen überl^aupt) gäbe; b. i. ba^ ol^ne ben 9}Jenfc§en 20

bie gan3e ©d^öpfung eine blo^e 2ßüfte, umfonft unb ol^ne @nb3We(f fein

Würbe. (S§ ift aber auc^ nid^t ba§ ©ifenntnifeüermögen beffelben (tl^eore=

tifd^e SSernunft), in 23e3ie]^ung auf welc^eö ba^ 2)afein aUe^ Übrigen in

ber SBelt altererft feinen 2Bertl) be!ommt, etwa bamit irgenb ^^manb ba

fei, weld^er bie 2Belt betrad^ten !önne. £)enn wenn biefe 33etrad^tung 25

411 ber 2Belt il^m bod^ nid)tg aU £)inge ol^ne (änbawecf oorfteHig mad^te, fo

!ann barauö, ba^ fte erfannt wirb, bem 2)afein berfelben fein SSert^ er=

wad^fen; unb man mufe fd^on einen @nb3Wecf berfelben üorauöfe^en, in

23e3iel^ung auf weld^cn bie Söeltbetrad^tung felbft einen SBertl^ l^abe. Sluc^

ift eg nid^t ba§ ©efü^l ber Suft unb ber (Summe berfelben, in 33e3iel)ung 30

auf welc^eg wir einen @nb3Werf ber ©d^öpfung alg gegeben benfen, b. i.

nid}t ba§ SBo'^lfein, ber ®enufe (er fei fbrperlid) ober geiftig), mit einem

SBorte bk ©lücffeligfeit, woinad^ Wir ienen abfoluten SBertl^ fcl)ö^en.

'Denn: ba^, wenn ber 5}?enfd^ ba ift, er biefe i^m felbft §ur ßnbabfic^t

mad^t, giebt feinen Segriff, W03U er bann überl^aupt ba fei, unb Weld^en 35

2Bert^ er bann felbft l^abe, um il^m feine ^j:iften3 angenel^m 3U mad^en.
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(Sx mufe alfo fc^on aU ©nbjiocd ber ©(^öpfung oorauögefe^t tocrbcn, um
einen S?emunftgninb 3U l^aben, »arum bie 5Ratur gu fetner ©lürffeligfeit

gufammen ftimmen muffe, menn fte al^ ein abfoluteö @an3e nac^ ^rin*

cipien ber SöJedfe betrachtet mirb. — Sllfo ift eö nur ba^ 23ege^ningöüer=

5 mögen: aber nic^t ba^ienige, toai \f)n Don ber 9iatur (burcf) finnlic^e 2ln*

triebe) abhängig mad^t, ni(^t baö, in Slnfe^ung beffen ber 2Bert^ feinet

2)afein^ auf bem, ma^ er empfängt unb geniefet, berul^t: fonbem ber

SSert^, meldten er allein fic^ felbft geben fann, unb melc^er in bem befielet,

»aä er t^ut, tote unb nad^ »eichen ^^rincipien er ni(^t aU -Jiaturglieb,

10 fonbem in ber %xeifje\t feinet Segel^runggöermögen^ ^anbelt; b. 1^. ein 4ij

guter SBifle tft baaientge, moburd^ fein 2)afein aüein einen abjoluten

SBert^ unb in SSegie^ung auf toeld^c^ ba§ 2)afein ber SBelt einen @nb =

3 me (traben fann.

Slud^ ftimmt bamit ba^ gemeinfte Urtl^eil ber gefunben 3)?enf(f)en=

15 öemunft ooüfommen gufammen : nömlic^ ba^ ber 5Renfd^ nur aU morali*

fc^eö SBefen ein ©nbgaecf ber Schöpfung fein fönne, »enn man bk S3eur-

tl^etlung nur auf biefe ^yrage leitet unb üeranlaBt fie gu Derfu^en. 2Baö

l^ilftö, »irb man fagen, ba^ biefer SKenfd^ fo ötel 2^alent l^at, ba^ er ba»

mit fogar fel^r t^ätig ift unb baburc^ einen nü^Iid^en ßinftuB auf ba^

20 gemeine iSefen ausübt unb alfo in 23er]^dItniB fomol^I auf feine ®Iürf^-

umftdnbe, aU aucf) auf Ctnberer D^u^eji einen grofeen SSert^ ^at, menn er

, feinen guten ^Siüen befi^t? @r ift ein üera(^tung§tt)ürbigeö ^bject, menn

man i^n nad^ feinem Innern betracfjtet; unb menn bie Sd^öpfung nid^t

überaß of)ne ßnbgmecf fein foll, fo mufe er, ber a{§ 5Rcnfc^ auc^ ba3U ge=

-5 l^ört, bo(^ alä böfer ^enfc^ in einer SBelt unter moralifd^en ©efe^en bie=

fen gemäß feinec fubjecttüen S^ed^ (ber ©lüdtfeligfeit) oerluftig gelten,

alä ber ein3igen QSebingung, unter ber feine ßpfteng mit bem ßnbgmedfe

l 3ufammen befte^en fann.

3?enn mir nun in bev 2Selt Bwcdfanorbnungen antreffen unb, wie

CO c^ bie 23crnunft unoermeiblic^ forbert, bie ßxotde, bie eä nur bebingt finb,

I einem unbebingten oberften, b. i. einem ^nb3medfe, unterorbnen: fo fielet

man erftlid^ leicht, ba^ al^bann nid^t oon einem Broedfe ber ^)ktuv (inner* 413

l^alb berfelben), fofern fic eyiftirt, fonbern bem ßioecfe i^rer ßjifteng mit

allen ifjren ßinrid^tungen, mithin Don bem Icfeten ßmecfe ber Si^öp*
25 fung bie 3tebe ift unb in biefem auc^ eigentlich Dou ber oberften iScbin=

gung, unter ber allein ein (Jnbgmerf (b. i. ber Seftimmuug^grunb eine^

löd^ften 5?erftanbe^ 3U .peroorbringung bev SBeltmefen) Statt finben fann.



444 Ärltt! bcr Urtlictlöfraft. 2. Sf)e«. Mtxt bcr tcleologtft^en Utt^eilälraft.

5Da lütr nun ben 3Renfd^cn nur al^ moraltf(i^eö SBefcn für ben 3ö)e(f

ber ©d^öpfung aner!ennen: jo l^aben toir erftlid^ einen ®ruub, toenigftenö

bie .^au^tbebingung, bie 2Belt alg ein naö) BttJecfen gujammenpngenbeg

©anae unb alö ©Aftern üon (5nburfa(f)en anaufei^en; öornel^mlid^ aber

für bie nad) SSefd^offen^eit unferer SSernunft un^ notl^wenbige SSegiel^ung &

ber ^Jiaturgiüerfe auf eine öerftänbige SSelturfac^e ein ^rinci:p, bie ^a=

tur unb ©igenfd^aften biefer erften Urfad^e aU oberften (SJrunbeg im 9fleid^e

ber 3ttJecfe 3U benfen unb fo ben SSegriff berfelben au beftimmen: toeld^eö

bk p]§t)jtfd^e Seleologie nid^t öermod^te, bie nur unbeftimmte unb eben

barum 3um tl^eoretifd^en jotool^l al§ praftifd^en ©ebraud^e untauglid^e 10

SSegriffe öon bemfelben oeranlaffen !onnte.

äu0 biefem fo beftimmten ^rinci^ ber (Saufalitdt be^ Urioefeng toer»

ben U)ir eö nic^t blofe alö ^nteUigeng unb gefe|gebenb für bk SHatur, fon*

bern aud^ alö gefe^gebenbeä Dberl^au|)t in einem moralifd^en Sfieid^e ber

414 Biücrfe bcnfen muffen. 3n Seaiel^ung auf ba^ ^bd^fte unter feiner .^err* 15

fd^aft allein mßglid^e @ut, ndmlid^ bie (ä;ciften3 oernünftiger 2Befen unter

mpralif(f)en @efe|en, »erben lüir unö biefeö Urtoefen aU allmiffenb

ben!en: bamit felbft baö ^nnerfte ber ©efinnungen (weld^eg ben eigent*

lid^en moralifc^en Sßertl^ ber ^anblungen oernünftiger SSelttoefen aug*

mad^t) il^m nid^t »erborgen fei; alg allmdd^tig: bamit e^ bie ganae 9ia* 20

tur biefem pd^ften ßwedfe angemeffen mad^en fönne; al^ allgütig unb

augleidö gered[)t; meil biefe beib en ©igenfd^aften (öereinigt bie 2Bcig=

l^eit) bie SSebingungen ber ßaufolitöt einer oberften Urfad^e ber SBelt

aU ]^öd)ften ®ut§ unter moralifc^en ©cfe^en auömad^en; unb fo aud^ aUc

nod§ übrigen trangfccnbentalen ©igenfd^aften, alS ©migfeit, Slllgegcn- 25

mart u. f. tt. (benn ®üte unb ®ered^tig!eit jinb moralifd)e ©igenfd^aften),

bk in SSeaiel^ung auf einen fold^en ©nbaiüecE öorauögefe^t werben, an

bemfelben benfen muffen. — 2luf foldf)e Sßeife ergangt bie moralifc^e

Seleologie ben 2Jlangel ber p!^Qfifd^en unb grünbet allererft eine 3^l)eo=

logie: ba bk le^tere, menn fie nid^t unbemerft au^ ber erfteren borgte, 30

fonbern confequent üerfa'^ren foEte, für ftd^ allein nid^tg alä eine 2)dmo'

no logie, welche !eineg beftimmten 33egrip faltig ift, begrünben fönnte.

Slber ba§ ^rincip ber SSe^iel^ung ber SBelt ttjegen ber moralifd^en

415 Bmedfbeftimmung gemiffer SBefen in berfelben auf eine oberfte Urfad^e,

alö ©ott^ett, tt)ut biefeg nid^t blofe baburd^, bafe e^ ben ^)]^^ftfd^=teleologi'' 35

fd^en SSenjei^grunb ergänzt unb alfo biefen notl^iDenbig gum ©runbe legt;

fonbern eö ift bagu aud| für fid^ l^inreic^enb unb treibt bie Slufmerffam--
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fett auf bic 3»etfc bcr 9iatur unb bie üiad^forfc^ung ber l^inter i^ren fyor»

men üerborgen Itcgcnben unbegretfli(3^ grofeen ^unft, um ben 3been, bit

bie reine praftifd^e S?emunft ^erbeifd^afft, an ben 5iatur3ttecfcn beiläufige

Seftdtigung 3U geben. 2)enn ber 23egriff öon SBeltmefen unter moralt=

6 f(^en ©efe^en ift ein ^rin3ip a priori, tt)oma(^ ft(^ ber ^Kenfc^ not^tten*

big beurt^eilen mufe. 2)afe femer, »enn e^ überall eine abftd^tlic^ toirfenbe

unb auf einen SöJecf gerid^tete 2Belturfad()e gtebt, jeneö moralifd^e 2!>er-

l^dltnife eben fo notl^njenbig bie 33ebingung ber ÜJ?ögIid^feit einer ©d^öp-

fung fein muffe, aU ba§ nad^ p^t)fif(^en ©efe^en (»enn ndmlid^ jene oer*

10 ftdnbtge Urfad^e aud^ einen ßnb^mecf l^at) : fielet bk SSemunft auij a priori

aU einen für fte jur teleologifd^en Seurt^eilung ber ^fteng ber SHnge

notl^njenbigen ©runbfa^ an. 5lun fommt eö nur barauf an : ob üjir ir=

genb einen für bk SSemunft (cö fei bie fpeculatioe ober praiftifd^e) ]^in=

reid^enben ®runb l^aben, ber nad^ Stotdm l^anbclnben oberften Urfad^e

15 einen @nb3mecf bei3ulegen. 2)enn bafe aläbann biefer nac^ ber fubjecti*

öcn SSefc^affenl^eit unferer S^emunft, unb felbft toie »ir un§ aud^ bie

Sßemunft anberer SSefen nur immer ben!en mögen, fein anberer äl^ ber 416

ÜKenfd^ unter moralifc^en ©efe^en fein fönne: fann a priori für

ung al§ gettjife gelten ; ba l^ingegen bk ßroedfe ber 9iatur in ber pl^^ft=

20 fd§en £)rbnung a priori gar nidE)t fönnen erfannt, Domel^mlid^, ba^ eine

9iatur ol^nc fold^e nid^t ejriftiren fönne, auf feine 2Beife fann eingefel^en

öjerben.

Slnmerfung.

©e^et einen 3Renfd^en in ben SlugenblidEen ber Stimmung feineö

25 ©emüt^g 3ur moralifd^en ©mpfinbung! SBenn er fid^, umgeben öon einer

f(^önen 5Ratur, in einem rul^igen, l^eitem ©enuffe feinet 2)afcin§ befinbet,

fo fül^It er in ftd^ ein SSebürfnife, irgenb femanb bafür banfbar gu fein.

Dber er fel^e fid^ ein anbcrmal in berfclben ©emütl^öoerfaffung im @e*

brdnge öon ^id^ten, benen er nur burd^ freitoittige 2lufOpferung ©enüge

30 leiften fann unb toill; fo fü^lt er in ftd^ ein Sebürfnife, ^iemit 3ugleid^

cttoaö 33cfo]^Ineä auögerid^tet unb einem Dberl^enen ge^ord^t 3U ^aben.

Dber er l§abe ftd^ etma unbebad^tfamer SBeife »iber feine ^^iä^t öer*

gangen, moburd^ er bod^ eben nid^t SRenfd^en öeranttoortUd^ geioorben

ift; fo »erben bk ftrengen ©elbftöertoeife bennod^ eine ©prad^e in il^m

36 füllten, alö ob fie bie Stimme eineö SRid^ter^ todren, bcm er barübcr
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Died)en[(^aft abaulegen ptte. 2)Ht einem SBorte : er bebarf einer mora=

lifd^en SnteHtgeng, um für ben 3ö)erf, tüogu er ej:i[tirt, ein SBefen gu l^aBen,

lüeld^e^ biefem gemäfe öon il^m unb ber SBelt bie Urfad^e fei. S^riebfebern

l^inter biefen ®efü()len J^erau^^ufünfteln, ift öergeblid^ ; benn fie l^dngen

unmittelbar mit ber retnften moraltfci^en ©eftnnung gufammen, loeil 5

417 ®an!bar!eit, ©el^orfam unb £)emütl^igung (Untertoerfung unter

öerbiente 3üc^tigung) befonbere @emütl§gftimmungen gur ^flic^t finb, unb

ba§ 3U (ärtoeiterung feiner moralifd^en ©eftnnung geneigte ©emütl^ l^ier

fid^ nur einen ®egenftanb freimiUig ben!t, ber nid^t in ber SBelt ift, um
mo möglid^ au(| gegen einen fold^en feine ^flid)t gu bemeifen. (5^ ift alfo 10

menigfteng möglid^ unb aud^ ber @runb bagu in moralifd^er 2!)enfunggart

gelegen, ein reinem moralifd^eg 23ebürfni^ ber ©fifteng eineg SBefeng jtdQ

öorguftelten, unter toeld^em entireber unfere Sittlid^feit mel^r ©tär!e ober

au<i) (menigfteng unferer SSorfteKung nad^) mel^r Umfang, ndmlic^ einen

neuen ©egenftanb für il^re Slu^übung, gewinnt; b. i. ein moralifd^*gefe^= 15

gebenbeg SSefen au^er ber SBelt oline alle Sfiüdffid^t auf tl^eoretifd^en 23e=

meig, nod^ meniger auf felbftfüd^tige^ Sntereffe auö reinem moralifc^en,

öon altem fremben (Sinfluffe freien (babei freilid^ nur fubjectioen) ©runbe

angunel^men, auf blo^e Slnpreifung einer für ftd^ attetn gefe^gebenben

reinen praJtifd^en 3[^ernunft. Unb ob gleich eine fold^e «Stimmung beö 20

©emüti^ö feiten oorfdme, ober aud^ nid^t lange i^aftete, fonbern flüd^tig

unb ol^ne bauernbe 3Bir!ung, ober aud^ ol^ne einiget 3Rad^benfen über ben

in einem fold^en ©d^attenbilbe oorgeftettten ©egenftanb unb ol^ne 23e=

mül^ung i^n unter beutlid^e 23egriffe gu bringen oorüberginge: fo ift bod^

ber ®runb bagu, bie moralifd^e Einlage in un§, aU fubiectiüeö ^rinci^), 25

fid^ in ber SSeltbetrac^tung mit il^rer Biüedmdfeigfeit burc^ ^Ratururfad^en

nid^t 3U begnügen, fonbern il^r eine oberfte nac^ moralifc^en ^rinci^ien

bie ?iatur bei^errfdienbe Urfad^e unterzulegen, unöerfenubar. — SBogu

nod^ fommt, bafe loir, nad^ einem attgemeinen i^öd^ften ^md? gu ftreben,

unö burd^ ba^ moralifd^e @efe| gebrungen, unö aber boc^ unb bie ge« 30

fammte 5)iatur il^n 3U erreid^en unoermbgenb füllten; bafe mir, nur fo fern

418 mir barnad^ ftreben, bem ©nbgmedfe einer oerftdnbigen SBelturfad^e (menn

eg eine folc^e gdbe) gemdfe 3U fein urt^eilen bürfen ; unb fo ift ein reiner

moralifc^er ®runb ber ^raftifd^en SSernunft oorl^anben, biefe Urfad^e (ba

e^ ol^ne SBiberfprud^ gefd^el^en !ann) an3une]^men, mo nid^t mel^r, bod§ 35

bamit mir jene Seftrebung in %en 2iBir!ungen nid^t für ganj eitel anzu-

feilen unb baburd^ jie ermatten 3U laffen ©efal^r laufen.
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5Klt bicjem aflem jott l^icr nur [o Diel gejagt »erben: bafe bie i^urc^t

gtoar guerft ©ötter (2)ämonen), aber bk 3}ernuiift oermittelft i^rer

moralifdien iNiincipien 3uerft ben Segriff Don ®ott ijahi ^eroorbringen

fönnen (aud^ fclbft njenn man in ber 2;elcologie ber Diatur, »ie gemetnig*

» lic^, fcl^r unroiffenb, ober aud^ wegen ber Sc^roierigfeit, bie einanber l^ierin

n3iberfpred)cnben ßrfd^cinungen burd) ein genugfam ben)äf)rteö ^rincip

auö3uglet(^en, fel^r gtteifell^aft »ar); unb ba^ bit innere moralift^e

3Q)ec!beftimmung feinet 5)afein0 baS ergänzte, maä ber 9ktur!ennhiiB

abging, inbem fie nämlid) anwies, 3U bem (Jnbgwecfe öom ©afein aller

10 ringe, »oju ba^ ^rincip ni(^t anberö aU et^ifc^ ber SSernunft genug=

tl^uenb ift, bie oberfte Urfad^e mit ßigenfc^aften, »omit fie bie gan3c

•)ktur jener ein3igen 3lbp(^t (3U ber biefe blofe SBerf3eug ift) 3U unter=

werfen öermögenb ift, (b. i. aU eine ©ottl^eit) 3U benfen.

§ 87.

IS SSon bcm moralifdien Seweife bcö 3)afeinö ©otteö.

@^ giebt eine pl^^fifc^e leleologie, welche einen für unfere

t^eoretifc^ reflectirenbe Urt^eilöfraft l^inreic^enben 33ett)eiögrunb an bie

^anb giebt, ba^ 5)afein einer oerftdnbigen 2SeIturfad^e an3unel^men. SSir 419

finben aber in unö felbft unb noc^ me^r in bem Segriffe eineö oemünftigen

20 mit lyreil^eit (feiner Gaufalitöt) begabten SBefenö über^au^Jt au(^ eine

moratifc^eSeleologie, bie aber, weil bie 3n)ecfbe3ie^ung in unö felbft

a priori fammt bem ©efefee berfelben beftimmt, mitl^in aU not^icenbig

erfannt »erben fann, 3U biefem Se^uf feiner oerftönbigen Urfac^e außer

unö für biefe innere ©efe^möBigfeit bebarf : fo »enig al^ »ir bei bem,

25 »ag »ir in ben geometrifd^en (Sigenfd^aften ber Figuren (für aßerlet

möglid^e Äunftau^übung) ßwedfmäfeige^ finben, auf einen i^nen biefeö

ert^eilenben ^öc^ften 3?erftanb ^inau^ feigen bürfen. 2lber biefe moralifd^e

S^eleologie betrifft boc^ un^ aU 2Belt»efen unb alfo mit anbem 2)ingen

in ber sSelt oerbunbene SSefen : auf roelc^e legieren entroeber alg S^ecfe,

30 ober alö ©egenftönbe, in Slnfel^ung beren »ir felbft (Jnb3»ecf pnb, unfere

33eurt§eilung 3U ricl)ten, eben biefelben moralifd)en ©efefee unö 3ur 2}or=

fd^rtft mad^en. 23on biefer moralifdien 2eleologie nun, »elc^e bk 23e=

3ie]^ung unferer eigenen Gaufalitöt auf SwedPe unb fogar auf einen ©nb*

3»ecf, ber oon unö in ber 23elt beabftc^tigt »erben muß, imgleic^en bie

35 tted^felfettige 33e3ie^ung ber 2Belt auf jenen ftttlid^en S^td unb bk
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äußere ^Köglic^feit feiner 2luö[ül)rung (roo^u feine ^Ji^^ftjd^e Sieleologte un8

Einleitung geben fann) betrifft, gel^t nun Me notl^tüenbige %xaQi au8: ob

420 fte unfere öernünftige 33eurtl^etlung nötl^ige, über bie SBcIt ^inau8 gu

ge!^cn unb ju jener SSe^iel^ung ber ^latur auf baö Sittliche in unS ein

öerftänbtgeö oberfteg ^rincip gu fud^en, um bk 3flatur aud^ in SSegiel^ung 6

auf bie moralifd^e innere ©efe^gebung unb beren niöglid^e SluSfül^rung

ung alg gtoecfmäfeig öorgufteHen. ^olglid^ gtebt e^ aUerbingg eine ntora=

Hfd^e S^eleologie; unb biefe pngt mit ber 5Jlomot]^eti! ber ^^eil^ett

einerfeitS unb ber ber Statur anbererfeitö eben fo notl^menbig gufammen

aU bürgerliche ©efe^gebung mit ber f^rage, mo man bie ejrecuttDe ©emalt lo

fu(!^en foÜ, unb überl^au;)t in allem, morin bie SSernunft ein ^rinci|) ber

SSirflic^feit einer gemiffen gefe^mö^igen, nur nad^ ^been mögltd^en Örb*

nung ber 2)inge angeben foU, ßufcimmenl^ang tft. — Sßir tooHen ben ^oxt--

fd^ritt ber SSernunft öon jener moralijc^en Seleologte unb i^rer SSejtel^ung

auf bie |)l^^ftfd^e gur Sl^eologte aUererft üortragen unb nad^l^er über bie is

3Röglid^!eit unb 33ünbig!eit btefer ©d^lufeart Betrachtungen aufteilen.

SBenn man ba§ 2)afein gemiffer 3)inge (ober aud^ nur gemiffer

formen ber 2)inge) alö sufdHig, mithin nur burd^ etnjaö Slnbereg al^

Urfad^e möglich annimmt: fo fann man gu biefer ßaufalitdt ben oberften

unb alfo gu bem ^ßebtngten ben unbebtngten ®runb entmeber in ber 20

:p]^^ftfd^en, ober teleologifc^en Drbnung fud^en (nad^ bem nexu effectivo,

ober finali). 2). t. man fann fragen: meld^eg ift bie oberfte lieroorbrin'

421 genbe Urfad^e? ober mag ift ber oberfte (fd^led^tl^in unbebtngte) B^ed
bcrfelben, b. t. ber (Snb^totd il^rer ^eroorbrtngung btefer ober aller il^rer

^robucte überl^aupt? mobei bann freilid^ oorauggefe^t toirb, bafe biefe 25

Urfad^e einer SSorfteUung ber 3n)edfe fällig, mithin ein oerftönbtgcg SBefen

fei, ober menigfteng oon unö alg nad^ ben @efe|en eineg fold^en 2Befeng

l)anbelnb gebadet merben muffe.

9lun ift, menn man ber le^tern Drbnung nad&gel^t, eg ein ®runb =

f a|, bem felbft bie gemeinfte 5!Jienfd^enoernunft unmittelbar SSeifalt gu 30

geben genötl^igt ift: ba^, menn überatt ein @nb3mecf, ben bie SSemunft

a priori angeben mu^, ©tatt finben foH, biefer fein anberer, aU ber

SJtenfd^ (ein jebeg oernünfttge Sßeltmefen) unter moralifd^en ®e*

422 fe^en fein fönne.*) 2)enn (fo urtl^eilt ein feber): bcftänbe bie SBelt auö

*) 3Ö) fage mit glet§: unter moralifd^en ©cfe^cn. SRid^t ber SOienfd; tiaä) bs

moroüfd^cn ©cfe^cn, b. i. ein foldjcr, ber fic^ i^nen gemdfe öcrl^ölt, ift bct ßnb«
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lauter leblofcn, ober gtoar gum 3:^il auö Icbenben, aber oemunftlojen

Sefen, [o roürbc ba^ 3)a|cin einer fold^cn Sßelt gar feinen 2Bert^ ^aben,

»eil in i^r fein 3Befen ejriftirte, bai oon einem Sßert^e ben minbeften

Segriff l^at. SJären bagegen aud^ öemünftige SBefen, beren SSemunft

i aber ben 3Bert§ be^ 2)a[eing ber 2)inge nur im SSer^ältniffe ber 9iatur

3U i^nen (i^rem SBol^lbefinben) 3U fc^en, ni(^t aber ji(^ einen jolc^en ur= 423

fprünglic^ (in ber grei^eit) felbft gu oerf(Raffen im @tanbe lodrc: fo

ttören gmar (relatioe) 3tt>cde in ber SBelt, aber fein (abfoluter) ßnbgaed,

ü3eil ba^ 2)afein folc^er Demünftigen SBefen bot^ immer jtoecflo^ fein

10 toürbe. 2)ie moralifc^en ©efe^e aber ftnb oon ber eigent^ümlic^en S3e=

fc^affen^eit, ba& fte ettoa^ aU Saetf o^ne Sebingung, mitl^in gerabe fo,

»ie ber 33egriff eineö ©nbgmecfg e^ bebarf, für bie SSemunft Dorf(^reiben:

unb bie 6?i|ten3 einer folc^en iBemunft, bie in ber Baccfbegie^ung i^r

felbft bag oberfte ®efe^ fein fann, mit anbem SBorten bk ©jrifteng oer«

IS nünftiger SSefen unter moralifc^en ©efe^en, fann alfo allein alö @nb=

jtoecf ber ©^öpfung. 3)cnn mit bcnt Ic^tem ÄuSbnidfc roürbcn wir mc^r fogen,

ali roir rotffen: n5mlt(^ boB e^ in ber ©cioalt eineS Sßeltur^cberö fte^, ju ma^en,

ba^ ber ÜJJcnf^ ben moraltfc^en ®efc^en jcbcrjeit fid^ angcmefTen Dcr^altc ; roclc^cä

einen Segriff oon ^^rei^eit unb ber!Ratur (oon welcher le^tem man allein einen äußern

20 Urheber benfen fann) oorausfc^t, ber eine Ginfid^t in baS überftnnlic^e @ubftrat bet

'Jktur unb beffen Ginerlei^cit mit bem, maä bie GaufalitSt burd) grci^eit in bet Sßelt

möglich mac^t, enthalten müßte, bie weit über unfcre Scmunfteinfic^t ^inauöge^t.

9tur 00m 3J?enf c^en unter moralifc^en @ef e^en fönnen wir, o^ne bie Sc^ranfen

unferer ©inftc^t ju überfc^reiten, fagen : fein 5)afcin mad^e ber ®cU ßnbjroecf auä.

25 SJiefeä ftimmt and) ooüfommen mit bem Urt^eile ber moralifc^ über ben 3BeItIauf

refiectirenben ÜJienfc^enoemunft. SBit glauben bie ©puren einer roeifen 3>oecfbe«

jie^ung auc^ am S3öfen toa^rjune^men, roenn roir nur feljen, baß ber freocl^aftc

Söferoici^t nic^t e^er ftirbt, alß hii er bie roo^Ioerfc^ulbete @trafe feiner Unt^aten

erlitten ^at. ^taä) unferen 23egriffen oon freier 6aufalität beruljt ba€ So^I« ober

30 Übelocr^alten auf unä ; bie ^öc^fte SBeis^eit aber ber SSeltregierung fc^en roir barin,

baß 3U bem erftercn bie SSeranlaffung, für beibe^ aber ber (Srfolg na^ moralifc^cn

©cfe^en oer^öngt fei. 3n bem legieren befte^t eigentlich bie (S^re ©otte^, roelc^e

ba^er oon S^eologen nic^t unfc^icflic^ ber le^te Qmtd ber Schöpfung genannt

wirb. — ^oö) ift anjumerfen, ba$ roir unter bem Söort Schöpfung, roenn roir un^

M beffen bebienen, ni(^tg anberg, ali roas ^ier gefagt roorben ift, nämlid» bie Urfac^e

Dom ®afein einer SSelt, ober ber 2>inge in i^r (ber ©ubftanjen), oerfteljen; roic

bai auc^ ber cigentlicf)e Segriff biefe^ Söortö mit ftcö bringt (actuatio substantiae

est creatio): rocl^eö mithin nic^t fc^on bie SSorauäfe^ung einer freiroirfenbcn, folgltrf)

oerftinbigen Urfac^e (beren 2>afetn roir aUererft beroeifen rooQen) bei fic^ fü^.
Jtatt'l 6(^tift(«. Sott. V. 29



450 trttil ber Urtl^cilSfrof t. 2. %\)txl Ärttif bcr telcologifd^en Urt^etlöftaft.

üom 2)a[ein einer SBelt Qtbad:ft toerben. 3ft dagegen biefeg nid^t

fo betoanbt, fo liegt beut 2)afein berfelben entiüeber gar fein B^ecf in bcr

Urfad^e, ober eö liegen i'^m B^ede ol^ne ©nb^mecf gum ©runbe.

2)ag moralijd^e ®eje^ alö formale 3Sernunftl6ebingung beg ©ebraud^g

unferer ^reil^eit oerbinbet un§ für jtd^ altein, ol^ne oon irgenb einem 5

ßtoede al^ materialer 23ebingung ab^upngen; aber eg beftimmt unö

bod^ aud^ unb ^mar a priori einen ©nbgmecf, üjeld^em nac^^uftreben eö

nng üerbinblid^ mad^t: unb biefer ift baö pd^fte burd^ greil^eit möglid^e

®ntinber2ßelt.

25ie fubiectioe Sebingung, nnter meld^er ber 5Wenfd^ (unb nad^ allen 10

unfern Gegriffen aud^ febeg oernünftige enbltd^e 2Sefen) fid^ unter beut

424 obigen ©efe^e einen (Snb^toiä fe^en !ann, ift bk ©lürffeligfeit. ^^olglid^,

bag Pd^fte in ber Belt mögliche unb, fo oiel an un§ ift, aU ßnbatoecf

3U beförbernbe ^l^^fc^e ®ut ift ©lüdEfeligfeit: unter ber objectioen

Scbingung ber ßinftimmung beö 5[fienfd^en mit bem ©efe^e ber 6ittlid^= 15

feit, al§ ber Sßürbigfeit glücflid^ gu fein.

®tefe atoei ©rforberniffe beö ung burd^ ba§ moralifd^e ©efe^ aufge=

gebenen ©nbgtoedfö fonnen njir aber nad^ alten unfern SSernunftoermögen

alg burd^ blofee 5Ratururfad^en oerfnü^jft unb ber 3bee beg gebadeten

enbaiöedfg angemeffen unmöglid^ m§ öorfteEen. Sllfo ftimmt ber ^Begriff 20

oon ber ^raftifd^en Dtotl^menbigfeit eineö fold^en ßtüecfg burd^ bie

Slnmenbung unferer Ärdfte nidl)t mit bem tl^eoretifc^en begriffe oon ber

pl^ijfifd^en 5}?ögltd^feit ber Semirfung beffelben aufammen, menn toir

mit unferer ^reil^eit feine anbere (Saufatität (eineö ÜJ?itteB), alö bie ber

^Ratur oerfnü^fen. 25

^olglid^ muffen tt)ir eine moralifd^e SBelturfad^e (einen Sßelturl^eber)

annehmen, um ung gemdfe bem moralifd^en '®efe|e einen enbgioedE oor--

gufe^en; unb fo tont alö baö le^tere not^n)enbig ift, fo toeit (b. i. in bem=

felben ©rabe unb au§ bemfelben ©runbe) ift aud^ ba§ erfterc notl^menbig

angunel^men : nämlid^ eg fei ein ©ott. *) 30

425 3)iefer 33emeiö, bem man leidet bie ^-orm ber logifd^en ^^räcifton an=

^jaffen fann, miß nid^t fagen: eö ift eben fo notl^menbig bai^ 2)afein ©otteö

*) 2)iefe^ moroUfd)e 5lvginitent foH feinen ol>iectiD = 8öWgen ^Beioeiö »out

2)ofein ©otteö an bie ^anb Qtben, nid^t bem Bweifelgläubigcn berocifen, bofe ein
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an3unct)mcn, aU bic ©ültigfcit bcö moralifc^cn ©efe^eö an3uer!cnnen

;

mithin, »er jtc^ Dom erftcm nic^t übcr3eugcn fann, fönne jt(^ Don ben

JBcrbinblic^fciten nad^ bcm lefetcm loö 311 fein urt^eilen. 5Rein! nur bie

33eabfi(^t{gung beö burc^ bic ^Befolgung beö le^tern 3U beroirfenben

6 @nb3tDe(!g in ber SBelt (einer mit ber 23efolgung moralifd^er ©efefee

l^armonifd^ 3ujammentTeffenben ©lücffeligfeit Dernünftiger Sßefen, qIö

bei^ j^öc^jten SSeltbeften) müßte alöbann aufgegeben merben. @in jeber

3?emünftige mürbe fi(^ an ber SSorfc^rift ber 6itten immer noc^ aU

ftrenge gebunben erfennen muffen ; benn bk @efc^e berfelben finb formal

10 unb gebieten unbebingt, ol^ne ^lücfftd^t auf ßmcdt (aU bie 5Katerie beö

SSoßenö). aber baä eine 6rforberni§ beö @nb3metfö, mie il^n bk praftifc^e

ißemunft ben SBeltmefen torfc^reibt, ift ein in fte burc^ i^re Dktur (alö 426

enblid^er 2Befen) gelegter unmiberftel^Iid^er Söjcrf, bejt bk 33emunft nur

bem moralifd^en ©efete alö unoerle^lic^er 35ebingung untermorfen,

15 ober aud^ nac^ bemfelben allgemein gemacht miffen miü unb fo bie 23e=

förberung ber ©lücffeligfeit in ©nftimmung mit ber ©ittli^feit 3um

@nb3iDecfe mac^t. 2)iefen nun, fo oiel (roaä bie erfteren betrifft) in unfe=

rem 3}ermögen ift, 3U beförbem, mirb unö burd^ ba^ moralifc^e @efe^ ge=

boten ; ber ^uSfc^lag, ben biefe Semü^ung l^at, mag fein, melc^er er motte.

20 2)ie Erfüllung ber '^lic^t befielt in ber gorm bee ernftlid^en ^iUenö,

nid^t in ben ^Kittelurfad^en be^ ©elingenö.

©efe^t alfo: ein 5)?enfd^ übenebete fid^, tl^eil^ burc^ bie ©d^rodc^e

atter fo fel^r gepriefenen fpeculatiöen 2trgumente, t^eilö burd^ mand^e in

ber 9iatur unb ©ittentoelt i^m oorfommenbe Unregelmdfeigfeiten bemogen,

25 Don bem @a^e: e^ fei fein ©ott; fo mürbe er bod^ in feinen eigenen Slugen

ein 5iid^t^mürbiger fein, menn er barum bie ©efe^e ber ^fiic^t für bloB

cingebilbet, ungültig, unoerbinblid^ l^alten unb ungefd^eut 3U übertreten

befc^lieBen mottte. @in folc^er mürbe aud^ alöbann noc^, menn er fic^ in

ber %o\Qt oon bem, ma^ er anfangt be3meifelt l^atte, über3eugen fönute,

30 mit jener 2)enfung^art bod^ immer ein Diid^tömürbiger bleiben : ob er

gleich feine $flic^t, aber auö ^yurc^t, ober auö lo^nfüd^tiger 5lbfi(^t, o^ne

@ott fei ; fonbern ba^, toenn er moraltfc^ confequent benfen roiO, er bie S(nne^mung

biefeä Safeeä unter bie 9)?arimcn fetner praftifc^en Semunft aufnehmen muffe.
— Qi foU bamit and) nid^t gefagt werben: es ift jur Sittlicf)feit not^»

35 roenbig, bie ©lücffeligfeit oUer Dernünftigen ©eltroefcn gcrnä^ i^rer ÜKoralität

anjunc^men ; fonbem: e^ ift burc^ f ie not^roenbig. SDtit^in ift el ein fubfectiD,

I für moraltfc^e SSefcn, ^inrcicfjcnbeä Strgument.

29*
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427 |)flici^töere]§renbe ©eftnnung, berBirfung nad^ fo ^)ün!tli(l^, tote eö immer

Derlangt merben mag, erfüllte. Umgefel^rt, toenn er jte alö ©löubiger

feinem 33ett)ufetfein nad^ aufrid^tig unb uneigennü^ig befolgt unb glei(l^=

mo^I, fo oft er 3um SSerfud^e ben %a\i je^t, er fönnte einmal über3eugt

merben, eö fei fein ®ott, jtd^ fogleid^ öon atter fittlid^en 3Serbinblid^feit frei 5

glaubte: müfete eö bod^ mit ber innern moralifd^en ©efinnung in il^m

nur fd^led^t beftettt fein.

SBir fönnen alfo einen red^tfd^affenen 5!Jiann (mie ettoa ben ©ptnoaa)

annel^men, ber ftd^ feft überrebet plt: eö fei fein ®ott unb (meil eä in

Slnfel^ung beg §Dbiectö ber 5WoraIität auf einerlei ^olge l^inauöläuft) aud§ lo

fein fünftige^ Seben; toie mirb er feine eigene innere B^edEbeftimmung

burd^ ba§ moralifd^c ®efe^, meld^eg er tptig oerel^rt, beurtl^eilen? @r

öerlangt üon 33efolgung beffelben für fid^ feinen SSortl^cil, meber in biefer

nod^ in einer anbern 2Belt; uneigennü|ig miß er öielmel^r nur ba§ @ute

ftiften, mogu jeneö l^eilige @efe^ atten feinen Gräften bie 9lid^tung giebt. i5

Slber fein Seftreben ift begränat; unb üon ber ^Jiatur fann er gmar l^in

unb toieber einen pfäHigen Seitritt, niemals aber eine gefe|mä|ige unb

nac^ beftänbigen Siegeln (fo loie innerlid^ feine 5!Kafimen jinb unb fein

muffen) eintreffenbe Bufammenftimmung gu bem B^ecfe ermartcn, toeld^en

3U bewirfen er ftd^ bod^ öerbunben unb angetrieben fül^lt. 33etrug, ®e= 20

428 malttptigfeit unb ^db merben immer um il^n im ©d^mange gelten, ob

er gleid§ felbft reblid^, friebfertig unb mol^lmoHenb ift; unb bieSfiec^tfd^affe*

neu, bie er aufeer ftc^ nod^ antrifft, werben unangefel^en aller il^rer SiBür-

bigfeit glüdElid^ 3U fein bennod^ burd^ bk 3latüx, bie barauf nid^t ad^tet,

allen Übeln beg 5Ö?angeB, ber ^ranfl^eiten unb beö unaeitigen %obt^ gleid^ 25

ben übrigen Silieren ber (ärbe untermorfen fein unb eö auc^ immer blei=

ben, bi^ ein todk^ ©rab fte inögefammt (reblid^ ober unreblid^, ba^ gilt

l^ier gleid^öieO üerfd^lingt unb fte, bie ba glauben fonnten, (Snb^toed ber

©d^öpfung gu fein, in ben ©d^lunb be0 ^wedflofen ß^aog ber ^Katerie

3urücf lüirft, au§ bem fte ge3ogen maren. — 2)en B^ec! alfo, ben biefer 30

SBol^lgejtnnte in Befolgung ber moralifd^en ®efe|e üor Slugen l^atte unb

l^aben follte, müfetc er aUerbingg aU unmöglid^ aufgeben; ober miH er an^

l^ierin bem 9flufe feiner ftttlid^en inneren SSeftimmung an^nglid^ bleiben

unb bie Sld^tung, meldte baS ftttlid^e ®efe^ il§m unmittelbar 3um ©el^or«

d^en einflößt, nid^t burd^ bie ^^lid^tigfett beö ein3igen il^rer l^ol^en ^orbe- 35

rung angemeffenen ibealifd^en @nb3toerfg fd^todc^en (toeld^eS ol^ne einen

ber moralifd^en ©eftnnung üjiberfal^renben 2lbbrud^ nid^t gefd^el^en fann):



«n^ang. 5D?et^obenIe^re bcr teleologt^t^cn Urt^eil«fraft. 453

[o mufe er, »eld^cS er oud^ gor »ol^I tl)un fann, inbem e^ an ftd^ menig»

[tenö ni(^t ipiberfprccl^cnb ift, in praftijd^er ^h^d^i, b. i. um fic^ menigften^

Don ber ÜRöglid^feit beö il^m moralifd^ öorgefc^riebenen (SnbjiDecfö einen

Segrift gu mad^cn, ba§ 2)a[ein eincö moralif (^cn SBelturl^cberö, b. i. 429

5 ©otteö, anuel^men.

§88.

SBejd^ränfung ber ©ültigfeit beö moralifd^en Setoeifcg.

2)ie reine SSemunft aU praftifd^eö SSermögen, b. i. alö SSermögcn

ben freien ©ebraud^ unferer (Saufalttdt burd^ S^een (reine 2?emunftbe>

10 griffe) gu beftimmen, cntl^dlt nid^t aflein im moralifd^en ©efe^e ein regu»

latioeö ^rincip unferer ^anblungen, fonbem giebt aud^ baburd^ guglcic^

ein fubjectiD^conftitutideö in bem Segriffe eineg Dbiedö an bie ^anb,

küjeld^eö
nur SSernunft benfen fann, unb meld^eö burd^ unfere ^anblungen

in ber 3Belt nad^ jenem ©efe^e »irflic^ gemad^t »erben fon. 2)ie 3bee

eineö ßnbgmedEö im ©ebrau^e ber grfi^eit nad^ moralifc^en ©efe^en

^at alfo fubjectio^praftif c^e 3fiealitöt. 2Btr ftnb a priori burd^ bk S5er=

nunft beftimmt, ba^ Söeltbefte, meld^eö in ber SSerbinbung beg größten

^ofjU ber öemünftigen 2BeIttt)efen mit ber l^öc^ften 23ebingung beö ©u=
ten an benfelben, b. i. ber allgemeinen ©Iücffelig!eit mit ber gefe^möBig*

20 ften SittUd^feit, beftelit, nac^ allen Gräften gu beförbern. 3" biefem

ßnbgtoerfe ift bie 3J?ögIid^!eit beö einen 2;^eilö, nömlic^ ber ©lücffeligfeit,

empirifd^ bebingt, b. i. öon ber 33efd^affen^eit ber Dfiatur (ob fie gu biefem

3roe(!e übereinftimme ober nid^t) abhängig unb in tl^eoretifd^er SfJüdfjtc^t 430

problematifd^ ; inbefe ber anbere ^l^eil, nämlic^ bie (Sittlic^feit, in 3[n=

25 je^ung beren mir Don ber -Raturmitmirfung frei jtnb, feiner üKöglid^feit

nad^ a priori feft ftel^t unb bogmatifd^ geroife ift. ^üx objectioen t^eoreti*

f(^en ^Realität alfo beö 33egriff^ Don bem ßubgmedfe Dernünftiger Söelt«

ttefen toirb erforbert, ba^ nid^t allein mir einen un§ a priori Dorgefe^tcn

ßnbgmecf ^aben, fonbem ba^ au(^ bie ©d^öpfung, b. i. bie SSelt felbft,

30 il^rer ©jrifteng nac^ einen (Snbgmecf ^abt: melc^e^, toenn eä a priori be=

toiefen »erben fönnte, gur fubjectioen 9?ealität beö ©nbgtDecfö bie objec*

tioe {jingutl^un mürbe. ;Denn l^at bie ©d^öpfung überall einen ^bgmedf,

fo !önnen mir i^n nid)t anberö benfen, alö fo, ba^ er mit bem morali»

fd^en (ber allein ben Segriff Don einem ^votdz möglich mac^t) überein*
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ftimmen muffe. ^Jiun finben toir aber in ber SBelt jtüar ßtüerfe: unb bie

pl^^fifd^e 3:eleoIogie ftellt jte in fold^em ^Jiafee bar, ba^, toenn wir ber

SSernunft gemäfe urtl^eilen, mir aum ^rind^ ber Sfiad^forfd^ung ber Statur

gule^t an^unel^men ©runb ^aben, ba^ in ber 9latur gar nid^tg ol^ne Qrotä

fei ; aHein ben ©nb^ttiecf ber 3flatur fu(]^en roh in il^r felbft öergeblid^. 5

3)iefer !ann unb mu| bal)er, fo toie bie Sbee baöon nur in ber SSernunft

liegt, felbft feiner objectiöen 9Jtögli(!^!eit nad^ nur in öernünftigen 2Befen

gefuc^t iüerben. 2)ie praftif(^e 25ernunft ber lederen aber giebt biefen

©nbgiüecf nid^t aßein an, fonbern beftimmt aud^ biefen 33egriff inSlnfe^ung

431 ber 33ebingungen, unter tt)eldt)en ein ©nb^toedf ber ©(^o^ifung allein oon 10

un0 gebadet lüerben !ann.

@g ift nun bie grage: ob bk objectiöe 3ftealität beg 23egriffg oon

einem ©nbgtoed ber ©d^opfung nid^t aud^ für bie t()eoretifd^en ^orberun=

gen ber reinen SSernunft l^inreid^enb, toenn gleid^ nic^t apobütifd^ für bie

beftimmenbe, bod^ l^inreid^enb für bie 2}ia;rimen ber t^eoretifd^=refiectirenben 15

llrtl^eil^!raft !önne bargetl^an luerben. 2)iefeg ift ba§ minbefte, toa^ man
ber fpeculatiöen ^l^ilofopi^ie anfinnen !ann, bie ben fittlid^en Qtoid mit

ben 3ftatur3iDedfen öermittelft ber 3bee eine^ ein3igen Qtüid^ gu öerbinben

fid^ anl^eifd^ig mad^t; aber auc^ biefeö SBenige ift bod) toeit mel)r, aU fie

je 3U leiften oermag. 20

9iac^ bem ^rincip ber tl^eoretifc^^reflectirenben Urtl^eilöfraft tuürben

mir fagen: SSenn mir @runb l^aben, gu ben gmedfmä^igen ^robucten ber

Statur eine oberfte Urfad^e ber 9tatur anaunel^men, bereu ßaufalität in

Slufel^ung ber SBirüid^feit ber legieren (bie Sd^öpfuug) öon anberer 2lrt,

alä gum 2Jied^anigm ber 9iatur erforberlid^ ift, nämlid^ al^ bie eineä 3Ser* 25

ftanbeö, Q^ba6:)i merben mufe: fo merben mir aud^ an biefem Urmefen nid^t

blofe attentl^alben in ber 9iatur ßmecfe, fonbern aud^ einen @nb3med gu

ben!en l^iureic^enben ©runb l^aben, menn gleid^ nid^t um ba^ 2)afein

eineö fold^en 2Befenö bar3utl^un, bod) meuigften^ (fo mie eö in ber p^t)f\'

432 fd^en S;eleologie gefd^al)) unö 3U überseugen, ba^ mir bk 9}?ögli(^!eit 30

einer fold^en SSelt nid^t blofe naä:) Sto^dm, fonbern auc^ nur baburc^,

ba^ mir ü^rer (5;riften3 einen @nb3medf unterlegen, un^ begreiflid^ mad^en

fönnen.

SlUein (5nb3medf ift blofe ein S3egriff unferer :praftifd§en 33ernunft

unb fann au§ feinen '^atk ber ©rfal^rung 3U tl^eoretifd^er 23eurt]^eilung as

ber 5Ratur gefolgert, nod^ auf ©rfenntnife berfelben be3ogen merben. @g

ift fein @ebrau(^ oon biefem 23egriffe möglich, aU lebiglid^ für bk pxah

j

I
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tifd^e 3Semunft nad) moralifc^cn ©efe^en; unb ber ßnbgmecf ber Bii^bp»

fung ijl biejcnigc 33efcf)affen^eit ber 3Sclt, bie gu bcm, roai mx allein nac^

©eje^en beftimmt angeben fonnen, nämlid^ bem ©nbgioetfe unferer reinen

praftifc^en i'ernunft, unb 3©ar fo fem fie praftifc^ fein fofl, überein-

5 fHmmt. — 9hin ^abcn »ir burd^ baS morolifc^e @efe^, vodij^ unö bicfen

lefetem auferlegt, in praftifc^er Slbftc^t, ndmlic^ um unfere J^äfte 3ur

Semirhmg befjelben anjuroenben, einen ®runb, bie 93iögli(l^feit, ^lue*

fü{)rbarfeit beffelben, mithin au(^ (rocil o^ne ^Beitritt ber 5iatur au einer

in unferer ©eroalt nic^t fte^enben Sebingung berfelben bk Seroirfung

10 beffelben unmögli^ fein ttürbe) eine Dktur ber Singe, bie ba3u überein»

ftimmt, ansune^men. 3(lfo l^aben wir einen moralifd^en @runb, un^ an

einer SBelt aud^ einen @nb3roe(! ber ed^öpfung ju benfen.

2)iefe0 ift nun nodj mdtjt ber Sc^lup Don ber moralifc^en Seleologie 433

auf eine Sl^eologie, b. i. auf ba§ ^Dafein eineä moralifc^en SBeltur^eber^,

15 fonbem nur auf einen ©nbametf ber Schöpfung, ber auf biefe 2lrt be=

ftimmt mirb. 5)aB nun 3u biefer Schöpfung, b. i. ber @;riften3 ber Singe

gemäß einem ßnbaroecfe, erftlid^ ein öerftänbige^, aber 3n)eitenö nic^t

bloß (roie 3u ber 9)?öglicf)feit ber Singe ber Dktur, bie mir aU ^rotdt

3u beurt^eilen genöt^igt maren) ein Derftänbigeö, fonbern ein sugleic^

20 moralifc^ee ißefen alö 22eltur^eber, mithin ein @ott angenommen

mcrben muffe: ift ein ameiter €c^Iub, welcher fo befc^affen ift, ba^ man
fie^t, er fei blofe für bk Urt^eilöfraft nad) Gegriffen ber praftifd^en 2Ser=

nunft unb alö ein folc^er für bk reflectirenbe, nic^t bk beftimmenbe llr=

t^eil^fraft gefällt. Senn mir fönnen un^ nic^t anmaßen einaufcl^cn: ba^,

25 obamar in unö bie moralifc^=praftifc^e i^emunft Don ber te^nif(^--prafti*

fc^en i^ren ^^rincipien nac^ mefentli(^ unterf(^ieben ift, in ber oberften

SBelturfac^e, menn fie alö ;5ntelligen3 angenommen mirb, eä au(^ fo fein

muffe, unb eine befonbere unb oerfd^iebene Slrt ber (Saufalität berfelben

3um 6nb3mecfe, al^ blofe 3u 3roecfen ber Dktur erforberlic^ fei ; ba^ mir

3u mitl)in an unferm ^baroecf nid^t bloß einen moralifd^en®runbl^a=
ben, einen ßnbamerf ber 8d^öpfung {aU ^Sirhing), fonbern auc^ ein

moralifc^e^ 33efen al^ Urgrunb ber Schöpfung an3une^men. iSol^l

aber fönnen mirfagen: ba^ na^ ber Sefd^affen^eit unfere^ 3Ser= 434

nunftoermögen^ mir unö bie ÜKöglid^feit einer fold^en auf ba^ mo=
35 raltfd^e@efe^ unb beffeu Cbject belogenen ßiöecfmäfeigfeit, alö in bk^

fem 6nb3mecfe ift, oljne einen 2Beltur^ebcr unb 9tegterer, ber jugleid^

moralifd)er @efe^geber ift, gar nic^t begreiflich machen fönnen.
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2)ie Sßirüid^fcit eine^ l^ßd^ften tnoraIif(i^=9efe|gebenben Url^eberS tft

alfo blofe fürbenprafti|d^cn@ebrau(j^ unferer 33einuuft l^inreici^enb

bargetl^an, ol^nc in Slnfel^ung bcg 2)afeing beffelben dtoa^ tl^eorettfc^ gu

beftimmen. 2)enn biefe bebarf 3ur 3Rbglid^!eit il^reg 3toec!g, ber unö

aud^ ol^nebag burci^ il^re eigene ©efe^gebung aufgegeben tft, einer S^ee, 5

tooburd^ bag ^inbernife auö bem Unoermögen il^rer Befolgung naij bem

blofeen 9fiaturbegriffe üon ber 2ßelt (für bie reflectirenbc Urt^eilä!raft l^in*

reid^enb) toeggerdumt ioirb; unb biefe 3bee be!ommt baburc^ ^)raftif(l^e

3flealität, »enn il^r gleici^ aße Wliikl, i^x eine folcfjc in tl^eoretifd^er kb--

fxijt gur 6r!lärung ber 3^atur unb SÖeftimmung ber oberften Urfad^e 3U 10

öerfc^affen, für baö f;)eculatiöe ©rfenntni^ ganglid^ abgelten, ^ür bie

tl^eoretifd^ reflectirenbe Urtl^eil^fraft beiüieg bie ^l^tiftfd^e Seleologie aug

ben BöJedfen ber ^^lotur l^inreid^enb eine öerftönbige SBelturfad^e; für bie

praftifd^e betoirft biefeä bie moralifd^e burd^ ben Segriff eineö ^nbatoecfö,

435 ben |ie in praftifc^er Slbftd^t ber «Sd^ö^fung bei3ulegen genötl^igt ift. ©ie 15

objectiöe [Realität ber 3bee oon ®ott, alö moralifc^en SSelturl^eber^, fann

nun 3tt)ar nic^t burdE) pl^Qftfd^e ßtüedfe allein bargetl^an öjerben; gleich»

tDol}\ aber, toenn il^r (ärfenntnife mit bem beg moralifd^en öerbunben njirb,

finb jene öermöge ber Mafimt ber reinen SSernunft, @inl^eit ber ^rin=

cipien, fo öiel fid^ tl^un läfet, gu befolgen, öon großer Sebeutung, um ber 20

^)ra!tifd^en Sftealitöt jener 3bee burd^ bk, welche fte in t]^eoretifdE)er Slbftd^t

für bie Urtl^eil^!raft bereite l^at, gu ^ülfe gu !ommen.

Riebet ift nun gu SSerl^ütung eineö leidet eintretenben ^Kifeüerftönb*

niffe« ]^ödl)ft nbtl)ig angumerfen, ba^ mir erftlid^ biefe (äigenfrfjaften beö

l)öd^ften SBefeng nur nad^ ber Slnalogie benfen fßnnen. 2)enn ttie moll* 25

ten lüir feine 9latur, moöon un^ bie (ärfal^rung nid^t^ 5il^nlid^eö geigen

fann, erforfc^en? ßtoeitenö, ba^ toir eg burd^ biefelbe aud^ nur benfen,

nid^t barnad^ erfennen unb fte il^m tttoa t^eorctifd^ beilegen fönnen;

benn baö toäxt für bie beftimmenbe Urt^eilgfraft in f^eculatioer 2lbftd^t

unferer SSernunft, um, toa§ bie oberfte SSelturfad^e an f id^ fei, eingufel^en. 30

.^ier aber ift e^ nur barum 3U t^un, tt)eld^en Segriff ttjir unö nad^ ber

Sefd^affenl^eit unferer @r!enntni&öermßgen oon bemfelben 3U machen unb

ob tüix feine ©fifteng angunel^men l^aben, um einem BttJecfe, ben unö reine

praftifd^e Vernunft ol^ne atte fold^e SSorauöfe^ung a priori nad^ allen

436 ^rdften 3U betoirfen auferlegt, gleid^fall^ nur praftifd^e [Realität 3U öer* 35

fc^affen, b. i. nur eine beabfid^tete 2Bir!ung al^ möglid^ benfen 3U fönnen.

^mmer^in mag jener Segriff für bk fpeculatiüe SSemunft überfdt)toeng=
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\iä) fein; quc^ mögen bie 6igenf(!^aften, bic toir bem baburc^ gebückten

SBejen beilegen, objecttD gebraucht, einen Sntl^ropomorp^iöm in pd^ »er»

bergen: bie Slbftc^t il^reä ©ebraud^ö ift aud^ nid^t, feine für un^ vmtutiä^''

bore Diatur, fonbern un^ felbft unb unferen iSiDen barnac^ beftimmen 3U

» ttoElen. €0 tt)ic »ir eine Urfac^e nQ(^ bem begriffe, ben toir Don ber 2Bir=

hing ^aben, (aber nur in Slnfe^ung i^rer S^elation gu biefer) benennen,

o^ne barum bie innere 23ef(^Qffen^cit berfelben burd^ bie ©igenft^aften,

bie unö Don bergleic^en Urfa(^en einjig unb allein befannt unb burc^ 6r»

fa^rung gegeben rocrben muffen, innerlid^ beftimmen 3U mollen; fo toie

10 mir 3. 23. ber <2ecle unter anbern auc^ eine vim locomotivam beilegen,

loeil ttirfli(^ 23e»egungen bc^ Äörperä entfpringen, beren Urfac^e in i^ren

3Sorftettungen liegt, o^ne i^r barum bie ein3tge 2[rt, mie mir bemegenbe

^dfte fennen, (ndmlic^ burc^ 3ln3ie^ung, ®ru(f, Stofe, mithin 5Beme=

gung, meiere ieber3eit ein auögebel^nteö 2Befen oorauöfe^en) brilegen 3U

15 moKen: — eben fo merben mir ßtmaö, baS ben @runb ber 3Kögli(^fett

unb ber praftifrfjen iRealität, b. i. ber 2[uäfü^rbar!ett, einee not^menbigen

moralifd^en 6nb3roecfö entljdlt, annehmen muffen ; biefe^ aber na^ 23e=

fc^affen^ett ber Don i^m erwarteten SSirfung unö aU ein weifet, nac^ mo* 431

ralifc^en ©efe^en bie SBelt be^errfc^enbe^ SBefen benfen fbnnen unb ber

20 23ef(^affen^eit unferer ©rfenntniBoermögen gemd^ aU oon ber 9?atur un*

terfc^iebene Urfac^e ber iDinge benfen muffen, um nur haä SSer^ltni^

biefe^ alle unfere SrfenntniBöermögen überftetgenben SBefenö 3um Db-

jecte unferer praftifc^en i^cmunft au^3ubrü(!en: ol^ne boc^ baburc^ bie

cin3ige un^ befannte (Saufalitdt biefer 8lrt, ndmli(^ einen SSerftanb unb

25 SBiüen, i^m barum t^eoretifc^ beilegen, ja felbft auii nur bie an i^m ge*

badete Gaufalitdt in 2lnfe§ung beffen, maä für unö @nb3mecf ift, aU in

biefem SSefen felbft oon ber Gaufalitdt in 2lnfe^ung ber 9iatur (unb beren

Sttecfbeftimmungen überhaupt) objectio unterfd^eiben 3U toollen, fonbern

biefen Unterfc^ieb nur aU fubjectio not^menbig für bk Sefd^affen^eit un*

30 fere^ ^fenntniBoermögen^ unb gültig für bie refiectirenbe, nid^t für bk
objectiD beftimmenbe Urt^eilefraft annel^men fönnen. SSenn eä aber auf

bas ^raftifc^e anfommt, fo ift ein folc^eä regulatioee ^rincip (für bie

Älug^eit ober Seie^cit): bem, maiä nac^ SSefc^affen^eit unferer ©rfennt-

nifeöermögen oon unö auf gemiffe 3Beife allein alä mögli^ gebadet »erben

35 fann, aU 3ttccfe gemdfe 3U l^anbeln, aUQlfid^ conftitutio, ö. i. praftifc^

beftimmenb ; inbeB eben baffelbe al§ ^rincip bk objectioe 2Rögli(^feit ber

^ingc 3u beurt^cilen feinesmege^ t^eoretifc^=beftimmenb (ba^ ndmli(^
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438 aud^ bem Öbjecte bie einzige 2lrt ber aKöglid^Mt gufomme, bie unferm

SSermögen gu benfen gufommt), fonbern ein blofe regiilatiöe^ ^rincip

für bie reflecttrenbe Urtl^eil^fraft ift.

Slnmerfung.

3)iejer moralifci^e SSeiüeiö ift nid^t eliüa ein neu erfnnbener, fonbern s

allenfalls nur ein neu erörterter 33eiöeiggrunb ; benn er !^at üor ber frül^e'

ften 5luf!eimung beS menfci^lid^en SSernunftöermögenS fd^on in beinfelben

gelegen unb mirb mit ber fortgel^enben Kultur beffelben nur immer mel^r

entwidfelt. ©oBalb bie aJJenfd^en über 3fled^t unb Unreci^t gu reflectiren

anfingen, in einer ^dt, mo fie über bk Btoedfmäfeigfeit ber ^Jiatur nod^ lo

gletd^gültig toegfal^en, jie mieten, ol^ne fid^ baM etwaS SlnbereS alö ben

geiDol^nten Sauf ber ^iatur gu benfen, mufete fidf) ba^ Urtljeil unöermetb*

lid^ einftnben: ba^ eS im Sluggange nimmermel^r einerlei fein !önne, ob

ein SKenfd) ftd^ reblid^ ober falfd^, biEig ober getoalttptig oerl^alten l^abe,

menn er gleid^ big an fein Sebenlenbe, loenigfteng fid^tbarlid^, für feine 15

jlugenben fein ©lücf, ober für feine SSerbred^n feine Strafe angetroffen

l^abe. @g ift: aU ob fie in jtd^ eine (Stimme mal^rnäl^men, eö muffe an=

berggugel^en; mitl^in mufete audö bie, obgleid^ bunfle, SSorftellung öon

(ättoaö, bem fie nad^guftreben ftd^ öerbunben fül^lten, oerborgen liegen,

momit ein fold^er 2lugfd§lag fid^ gar nid^t gufammenreimen laffe, ober mo= 20

mit, üjenn fie ben Sßeltlauf einmal alS bie einzige Drbnung ber 2)inge

anfal&en, fie mieberum jene innere B^üccEbeftimmung il^reg ©emüti^g nid^t

gu oereinigen mußten. 3fiun mod^ten fie bk 2lrt, toie eine fold)e Unregel*

mäfeigfeit (meldte bem menfd^lid^en ©emüt()e meit em:pörenber fein mufe,

aU ber blinbe 3ufalt, ben man ettoa ber ^Raturbeurt^eilung gum ^rincip 25

439 unterlegen moHte) auggeglid^en merben fönne, fid^ auf mand^erlei norf) fo

grobe SBeife üorfteUen
; fo fonnten fie ftdl) bocf) niemals ein anbereS ^rin=

cip ber 9)iöglid^feit ber SSereinigung ber ^'iatur mit il^rem inneren @itten=

gefe^e erbenfen, al0 eine nod^ moralifd^en ©efe^en bk SBelt bel^errfd^enbe

oberfte Urfad^e: meil ein aU ^flic^t aufgegebener ©nbgmecf in il^nen unb 30

eine 9iatur ol^ne allen ©nbgtoetf au|er i^nen, in meld^er gleic^ioo^l jener

3mecf mirflid^ merben foll, im SBiberfprud^e ftel^en. Über bie innere SBe--

fd^affenl^eit jener SBelturfad^e fonnten fie nun manchen Unfinn ausbrüten;

jenes moralifc^e SSerpltnii in ber 2Beltregierung blieb immer baffelbe,

meld^eS für bie unangebautefte 35ernunft, fofern fie fid^ alS praftifd^ be= 35

trachtet, allgemein fafelicf) ift, mit njeld^er l^ingegen bk fpeculattoe Ui
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»eitern nic^t gleichen ©d^ritt galten lann. — Sluc^ »urbe afler Sal^r»

fc^einltc^feit mii buxö) biefc^ moralifd^e Sntereffe aflererft bie aufmer!»

famfcit auf bie @(^ön^cit unb S^tdt ber Jlatux rege gemacht, bk alö>

bann jene x^bcc gu beftdrfen oortrefflic^ biente, fie aber bod^ nid^t be*

6 grünben, nod^ »cnigcr jeneö entbehren !onnte, ojeil felbft bie Dkc^forjc^ung

ber Smecfe ber 5Rahir nur in Segiel^ung auf ben Qnb^tDid ba^jenige un^

mittelbare ^ntereffe befommt, loelc^eö f^d^ in ber SSerounberung berfelben

ol^ne 3f^dfftrf)t auf irgenb barauö 3U sie^enben 2?ort^eil in fo großem

?Rafee 3eigt.

10 § 89.

SSon bem -Ru^en bcS moralifc^en Strgumentg.

5)ie ©nfc^ränfung ber SSemunft in Slnfel^ung aüer unterer ^been Dom

Überftnnlic^en auf bie Sebingungen i^reö ^3rafti|(^en ©ebrauc^^ ^at, »as 440

bie Sbee öon @ott betrifft, ben unoerfennbaren -Jiu^en: ba^ fie öerptet,

13 bafe 2^eo log ie fic^ nid^t in S^cofop^ic (in oemunftöerroirrenbe über*

f(^roengli(^e Segriffe) Derfteige, ober äur Dämonologie (einer ant^ropo=

morpI)iftifc^en S3orftellung^art beö ^öc^ften SBefenö) l^erabfinfe; baB iRe*

ligion nic^t in Jl^eurgie (ein f(^tt)ärmerifcf)er SBal^n, oon anberen über=

ftnnli(^en SSefen ©efü^l unb auf jie toieberum 6influB ^aben 3U fönnen),

20 ober in ^bololatrie (ein abergläubifc^er 23a!^n, bem ]^öd)ften 2Sefen

fic^ buxij anbere 2f?ittel, alä burc^ eine moralif(^e ©efinnung »ol^lgefällig

mad^en 3U fönneu) gerat^e*).

2)enn meun man ber (Jitelfeit ober SSermeffenl^eit beö 35emünftelnö

in Slnfel^ung beffen, mag über bie ©innenmelt §inauöHegt, aud^ nur baö

25 minbefte t^eoretifd^ (unb erfenntniB-ermeitemb) gu beftimmen einräumt;

menn man mit Ginfid^ten Dom Safein unb Don ber Sefc^affenl^eit ber 441

göttlid^en Dktur, Don feinem S?erftanbe unb SSiUen, ben ®efe|en beiber

unb ben barau^ auf bie SSelt abfließenben Gigenfd^aften grofe 3U tl^un

Derftattet: fo möd^te id^ mo^l miffen, mo unb an melier -Stelle man bie

30 *) Slbgöttcrei in praftifc^em SScrftanbe ift noc^ immer biejcnigc Sieligton,

welche fic^ baä ^öd^ftc SBcfen mit Gigenf^aftcn benft, nad) benen noc^ etroaö

anberä, alS 3)ioralitrtt bie für fic^ tauglidje 33ebingung fein fönne, feinem 93iUen

in bem, roaö ber 9)ienf^ ju t^un öermag, gemäß ä" fein. Senn fo rein unb frei

Don ftnnlic^en Silbern man audf in t^eoretifc^er Stücfftc^t jenen Segriff gefaßt

85 ijaben mag, fo ift er im ^raftif(^en alöbann benno^ alä ein 3bol, b. i. ber 23e«

f^affcn^eit feines SßtUend nad; ant^ropomorp^iftifc^, DorgcfteUt.
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Slnmafeungen öer SBemunft begränaen tooUe; benn too jene @tnjt(l^tcn l^er*

genommen ftnb, eben bal^er fönnen ja nod^ meistere (wenn man nur, toie

man meint, fein ^iad^benfen anftrengte) erwartet werben. 5Dtc 23egrän*

png fold^er 2ln[^rüd^e müfete bod^ m^ einem getoiffen ^rinctp gefd^el^en,

nid^t ettoa biDfe au^ bem ©runbe, njeil toir ftnben, ba^ äße 2[^erfucl§e mit »

benfelben big^er fel^Igefd^lagen ftnb; benn bog Beüjeifet ni(i)t0 toiber bie

2ßögli(i^!eit eineg befferen Slugfd^Iagg. ^ier aber ift !etn ^rinci^ mög=
lid^, alö entrt)eber angunel^men: bafe in Slnfel^ung beg Überftnnlid^en

f(|le(3^terbing§ gar nid^tg tl^eoretifd^ (alö lebiglic^ nur negatio) beftimmt

toerben !önne, ober ba^ unfere S5ernunft eine nod^ unbenu^te i5^unbgrube lo

au mer toeife mie großen, für un§ unb unfere 5Ra(i^!ommen aufben)a]^rten

eriueiternben Äenntniffen in ftd§ entl^alte. — 2Bag aber 3fieIigion betrifft,

b. i. bte 2Roral in SSegiel^ung auf ®ott al§ @efe|geber: fo mufe, toenn bic

tl^eoretifd^e @r!enntnii beffelben oorl^ergel^en müfete, bie 3Roral fid^ nad^

ber S^eologie richten unb nid^t allein ftatt einer inneren notl^irenbigen 15

©efefegebung ber SSernunft eine dufeere miHfürlid^e eineg oberften SBefeng

442 eingefül^rt »erben, fonbern aud^ in biefer alteg, toaö unfere ©infid^t in

bie SUatur beffelben 3Kangel^afteg ^at, fidE) auf bk ftttltd^e SSorfd^rift er*

ftredfen unb fo bk ^Religion unmoralifd^ mad^en unb oerfel^ren.

3n Slnfel^ung ber .t)offnung eine§ fünftigen Seben^, wenn mir ftatt 20

beö ©nbamecfg, ben mir ber SSorfd^rift beg moralifd^en ©efe^eS gemäfe

felbft 3U üollfül^ren l^aben, gum Seitfaben be§ SSernunfturtl^eilg über unfere

S3eftimmung (meld^eg alfo nur in praüifd^er SSeaiel^ung al^ notl^menbig,

ober annel^mungömürbig betrad^tet mirb) unfer tl^eoretifd^eg ©rfenntnife»

öermögen befragen, giebt bie ©eelenlel^re in biefer Slbftc^t, fo mie oben 25

bk Sl^eologie nid^tg mel^r alö einen negatioen 33egriff öon unferm ben=

fenben SBefen: ba^ nämlid^ feine feiner |)anblungen unb ©rfd^einungen

beg innern ©inneg materialiftifd^ erflört Werben fonne; ba^ alfo oon il^rer

abgefonberten 3^atur unb ber 2)auer ober Olid^tbauer il^rer ^erfönlid^feit

nad^ bem Sobe ung fd^led^terbingg fein ermeiternbeg, beftimmenbe^ Urtl^eil 30

ouö fpeculatiöen ©rünben burd^ unfer gefammteö tl^eoretifc^el 6rfenntnife=

öermögen möglidl) fei. 2)a alfo alleg l^ier ber teleologifd^en Seurtl^eilung

unfereg 2)afeing in praftifd^er notl^menbiger 9ftücffi(t)t unb ber Slnnel^*

mung unferer f^ortbauer, alö ber gu bem ung oon ber SSernunft fc^led^ter»

bingg aufgegebenen ©nbatoedE erforberlid^en Sebingung, überlaffen hkibt, 35

fo aeigt fid§ l^ier augleid^ ber Sflu^en (ber amar beim erften 2lnblidE SSerluft

443 au fein fd^eint): ba|, fo mie bie S^l^eologie für un§ nie S^l^eofo^l^ie werben
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!ann, bk rationale ^ft)C^ologt6 niemald ^neumatologie a!d ertDet»

ternbe Siffenfc^aft rocrben fönnc, [o wie jie anbrcrfeitö auc^ gefiebert ift,

in feinen ÜKaterialiöni3u oerfallen; [onbern bafe fie Dielmel^r blofe 2ln-

t^ropologie beö innern ©inneö, b. i. Äenntnife unfereö benfenben 8elb|'t

s im ßeben, fei unb aU t()eoretij(^e^ ^fcnntnife aud^ blofe empirifd^

bleibe; bagegen bie rationale ^[gc^ologte, roaö bie ?^age über unfere

ettige ßpften3 betrifft, gar feine t^eoretif(^e SBiffenfd)aft ift, fonbem auf

einem ein3igen ©c^luffe ber moralifd^en Ideologie berul^t, wie benn aud^

i^r gan3er ©ebrauc^ blofe ber lefetern alö unferer praftifd^en Seftimmung

10 »egen not^roeubig ift.

§90.

SSon ber 2lrt be^ fyürüjal^rl^altenö in einem teleologifc^cn

Seroeife beö 2)afeinö ©otte^.

Buerft roirb 3u jebem Semeife, er mag (mie bei bem Setoeife burd^

15 Seobad^tung be^ ©egenftanbe^ ober ©jrperiment) burd^ unmittelbare cm«

pirifc^c ©arftetlung beffen, wag bewiefen »erben foü, ober burd) SSemunft

a priori auö ^^rincipien gefül^rt werben, erforbert: bap er nid^t über*

rebe, fonbem über3euge, ober wenigftenä auf Über3eugung wirfe;

b. i. bafe ber Sewei^grunb, ober ber 8d|lufe nid^t bloB ein fubjectiöer 444

20 (äftl^etifc^er) Seftimmungägrunb beö SSeifaü^ (bloßer Schein), fonbem

objectiDsgültig unb ein logifc^er @mnb ber ©rfenntnife fei: benn fonfl

wirb ber 3Serftanb berücft, aber nid^t überfül^rt. 25on jener 2lrt eineö

@c^einbeweifeö ift berfenige, weld^er Dielleid)t in guter 5lbftc^t, aber bo^

mit Dorfetlic^er 2^er^e^lung feiner Sc^wöc^e in ber natürlichen J^eologie

25 gefül^rt wirb: wenn man bk grofee ü}?enge ber Seweigtpmer eineö Ur»

fprungö ber O^aturbinge nad^ bem ^rinci^ ber ßwecfe ]^erbei3{el^t unb fic^

ben blßfe fubjectiöen @runb ber menfd^lid^en SSeraunft 3U 0iu^e mad^t,

nämlic^ ben i^r eigenen ^ang, wo eg nur o^ne SBiberfpruc^ gefc^e^en

fann, ftatt Dieler ^rincipien ein ein3igeg unb, wo in biefem ^rindp nur

30 einige ober aud^ oiele ßrforbemiffe 3ur S3eftimmung eine^ 33egriffg ange*

troffen werben, bie übrigen l^in3U3ubenfen, um ben SSegriff be3 ©ingeö

bur(^ wiüfürlic^e 6rgdn3ung 3U ooHenben. 3)enn freiließ, wenn wir fo

oiele ^robucte in ber -Jiatur antreffen, bie für unö 2ln3eigen einer oer-

ftdnbigen Urfad^e ftnb: wamm foUen wir ftatt Dieler fold^er Urfad^en nic^t

35 lieber eine ein3igc unb 3War an biefer nid§t etwa bloß großen SSerftanb
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9J?ad^t u. [. to., fonbern nid^t ütelmel^r SlUiüeie^eit, SlHmad^t, mit einem

SBorte jte aU eine fold^e, Me ben für atte möglid^e 2)inge ^ureid^enben

®runb fold^er ©igenfd^aften entl^alte, benfen? unb über ba^ biefem einigen

445 aüeg öermogenben Urttiefen m(^t blo^ für bte Dkturgefe^e imb ^^probucte

SSerftanb, fonbern aud^ alö einer moralifd^en 2BeIturfad[)e pd^fte ftttlid^e s

praJtifc^e SSernunft beilegen; ba burd^ biefe SSoUenbung beg SSegriffg ein

für 9iaturetnjtd^t fotool^l al§ moralifd^e 2Beiöl^eit gufammen l^inreid^enbeö

^rincip angegeben mirb, unb fein nur einigermaßen gegrünbeter ©inteurf

lüiber bie 9}iögltd^!eit einer fold^en 3bee gemad^t »erben fann? SBerben

l^iebet nun gugleid^ bk moralifc^en S^riebfebern beö ©emütl^g in Setoes lo

gung gefegt unb ein lebl^afte^ ^ntereffe ber legieren mit rebnerifd)er (Stdrfe

(bereu fie aud^ mol^l n)ürbig finb) l^in3ugefügt: fo entfpringt barauö eine

Überrebung üon ber objectiDen Bulänglid^feit beg Selüeifeg unb ein (in

ben meiften ^dKen feinet ©ebraud^ö) aud§ l^eilfamer ©d^ein, ber atter

Prüfung ber logifd^en ©d^ärfe beffelben jtd^ gan^ überl^ebt unb fogar ba^ is

hiiber, alg ob i^r ein freöell^after B^eifel gum ©runbe läge, Slbfd^eu unb

3Bibertt)ittett tragt. — 9lun ift l^iertoiber mol§l nid^tg 3U fagen, fo fern

man auf populäre Sraud^barfeit eigentlid^ 3fiüdfftd^t nimmt. SlHein ba

bod) bie ßerfäKung beffelben in bie jmei ungleid^artigen ©tüdfe, bk biefeö

Slrgument entpit, nämlid^ in ba§, toaö gur pl^^ftfd^en, unb ba§, toa^ aur 20

moralifd^en Seleologie gel^brt, nid^t abgei^alten ü3erben fann unb barf, in=

bem bie 3ufammenfd^mel3ung beiber e^ unfenntlid^ mad^t, mo ber eigent=

lid^e Dfleroe beg SSetoeife^ liege, unb an »eld^em S^l^eile unb mie er müßte

446 bearbeitet toerben, um für bie ©ültigfeit beffelben üor ber fd^ärfften $rü=

fung <Btanb Italien 3U fönnen (felbft menn man an einem Steile bie 25

©d^toäd^e unferer SSernunfteinftd^t einjugeftel^en genötl^igt fein foHte): fo

ift eg für ben ^l^tlofopl§en ^flid^t (gefegt baß er aud^ bk Slnforberung ber

Slufrid^tigfeit an il^n für nic^tö red^nete), ben -obgleid^ nod^ fo l^eilfamen

©d^ein, meldten eine fold^e 2Sermengung l^eroorbringen fann, aufaubedfen

unb, mag bloß ^ur Überrebung gel^ört, üon bem, mag auf Überzeugung 30

fül^rt, (Die beibe nid^t bloß bem ®rabe, fonbern felbft ber 2lrt nadö unter*

fd^iebene SSeftimmungen beg 23eifallg ftnb) abgufonbern, um bie ©emütp*

faffung in biefem SSemeife in ilirer ganzen Sauterfeit offen bar^ufteHen unb

biefen ber ftrengften Prüfung freimütl^ig untertoerfen ju fonnen.

@tn SSemeig aber, ber auf'Übergeugung angelegt ift, fann mieberum 35

atoiefad^er 2lrt fein, enttoeber ein fold^er, ber, mag ber ©egenftanb an

fid§ fei, ober mag er für ung (SÄenfd^en überl^aupt) nad^ ben ung notl^«
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»enbigen SScrnunftprincipten feiner 39eurt^eilung fei (ein SetteiS xat'

akrfi&iav ober xai' avöpajrov, ha^ le^tere Sort in aUgemeiner Sebeutung

für 0)?enfd)en überhaupt genommen), auömac^en foll. ^m erfteren gaüe

ift er auf ^inreid^enbe ^rincipten fiir bie bcftimmenbe, im gtoeiten blofe für

» biereflectirenbeUrtl^eilöfraftgegrünbet. ^mlcfeterngalle fanner, auf blofe

tl^eoretif(^en i^rincipien berul^enb, niemalö auf nber3eiigung loirfen ; legt 447

er aber ein praftif(^eg 3?emunftprtncip 3um ©ninbe (roclc^eö mttl^in att=

gemein unb notJ^toenbig gilt), fo barf er »ol^I auf eine in reiner praftifc^er

Slbftc^t l^inreid^enbe, b. i. moralifd^e, Übergeugung Slnfprud^ machen. @in

10 Semeiö aber m irft auf Übergeugung, o^ne nod^ gu übcrgeugen, ttenn

er blofe auf bem SBege ba^in gefül^rt wirb, b. i. nur objectioe ©rünbe bagu

in fic^ enthält, bk, ob jte gleid^ nod^ nid^t gur ©ettifel^eit l^inreic^enb,

beftnoc^ Don ber Slrt finb, ba^ jie nic^t blofe alö fubjectioe ©rünbe be^ Ur=

t^cilö gur Überrebung btencn.

15 SlUe tJ^eoretifd^e Setoei^grünbe reid^en nun entmeber gu: 1) gum Se=

toeife burd^ logifd^-ftrenge 3^ernunftfd^Iüffe; ober, mo biefe^ ntd^t ift,

2) gum (Sc^Iuffe nad^ ber Slnalogie; ober, finbet aud^ biefeö ettoa ntd^t

Statt, boc^ noc^ 3) gur toal^rfc^einlit^en 5)ieinung; ober enblid^,

toaö ba^ 03Hnbefte ift, 4) gur Slnnel^mung eineö blo^ möglichen (5rflä=

20 rung^grunbee, alö ^gpot^efe. — 5Run fage id^: baB alle ^etoeiögrünbc

überl^aupt, bie auf tl^eoretifd^e Übergeugung loirfen, fein ^ürtoal^rl^alten

biefer Slrt öon bem ^ö(^ften W gum niebrigften ©rabe beffelben bemirfen

fönnen, menn ber ©a^ öon ber @?:tftcng eine^ Urmefenö, aU eine^ ©otteö

in ber bem gangen ^i^^t^We biefeä Segriffö angemeffenen Sebeutung,

25 ndmltc^ alö etneö moralifc^en Söeltur^eberg, mitl^tn fo, ba^ buxi) i^n

gugleid^ ber ßnbgmedf ber Sd^öpfung angegeben mirb, beroiefen mer» 448

ben fott.

1) SBag ben Iogtfd^=gered^ten, oom Mgemeineu gum Sefonberen

fortgel^enben Seioeiö betrifft, fo ift in ber ^ritif l^inret^enb barget^au

so toorben: ba^, ba bem Segriffe oon einem SSefen, toeld^e^ über bie ^fiatur

l^inauö gu fud^en ift, feine unä möglid^e Slnfc^auung correfponbtrt, beffen

Segriff alfo felbft, fofem er burd^ fr)nt^ettfc^e ^rdbicate tl^eoretifd^ be=

ftimmt üjerben fott, für unö jebergett problematifc^ bleibt, fd^led^terbingö

fein ^enntnife beffelben (rooburd^ ber Umfang unfereg tl^eoretifc^en

ts SSiffenö im minbeften ertoeitert toürbe) Statt finbe, unb unter bie attge*

meinen ^^rincipien ber Dktur ber 2)inge ber befonbere Segriff eineö über*

ftnnlic^en Befenö gar nic^t fubfumirt »erben fönne, um öon jenen auf
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bicfeS 3U fd^ltefeen ; »eil jene ^rinci^tcn lebiglid^ für bie 9iatur aU ®e=

genftanb ber (Sinne gelten.

2) 3Ran fann jtd^ 3tüar öon gtoet ungleid^artigen 2)ingen eben in bem

fünfte i^rer Ungleid^artigfeit eineö berfelben bod) na(!^ einer Sinai ogie*)

449 mit bem anbern benfen; aber auS bem, morin jte ungleid^artig jtnb, nid^t 6

450 öon einem nad^ ber Sinologie auf ba§ anbere fd^liefeen, b. i. biefeö Tlah
mal beö f^eciftfd^en Unter[(!^iebeg auf ba^ anbere übertragen. @o fann

i^ mir nad^ ber Slnalogie mit bem ©efe^e ber ©leic^l^cit ber SSirfung

unb @egentt)ir!ung in ber toed^felfeitigen än^iel^ung unb Slbftofeung ber

*) Sinologie (in qualitatiöer SSebcutung) ift bie Sbcntttät beä 33etl)ältmffeö lo

3ttjifd)en ©rünben unb ijolgcn (Urfad^en unb SBirfungen), fofcrn ftc ungcad^tet ber

fpecififd)cn SSerfd^iebenl^ctt ber ®ingc, ober berieuigen (Stgenfc^aften an fid^, meiere

ben ©runb oon ä^nlid^en folgen entlialten (b. i. außer biefem ©erpitniffe betrad^tet),

©tott finbet. @o benfen roir unä au ben Äunftlianblungen ber Siliere in Serglei»

d^ung mit benen beö SQJenfd^cn ben ©runb bicfer SBirfungen in ben erfteren, ben roir i5

nidöt fennen, mit bem ©runbe äl^nlitfier SiBirhingen beä SKenfd^en (ber SSemunft),

ben roir !ennen, alä Slnalogon ber Vernunft; unb roolten bamit augleid) anzeigen:

ba§ ber ©runb btß t^ierifd^en Äunftoermögenä unter ber ^Benennung eineä Snftinctiä

öon ber Vernunft in ber Z^at fpecififd^ unterfd)ieben, borf) auf bie SSirfung (ber iSou

ber 93iber mit bem ber 3Weufd)en DergIidE)en) ein ä]^nlidt)eä aSerpttniß ^abe. — 5)eä. 20

megen aber !ann ic^ barauö, meil ber 5Kenfc^ au feinem Säauen SSernunf t braucht,

nid^t fd)ltefeen, bo^ ber S3iber aud^ bergleid^en l^aben muffe, unb t§ einen @(^lu§
nod^ ber Slnalogie nennen. 2tber auä ber ftl)nlic^en SßBirlungäart ber Siliere (woöon

roir ben ©runb nidt)t unmittelbar malirnelimen Ißnnen), mit ber beß SRenfd^en (beffen

mir un8 unmittelbar bemüht finb) üerglid^en, fönnen mir gana ridE)tig nod^ ber 25

Sinai ogie fd^Ue^en, ba^ bie 3;i^iere aud^ nad^ SSorftellungen I)anbeln (nid^t,

mie ßartefiug roiH, 3Jtafd)inen finb) unb ungea^tet i^rer fpecififc^en S3erfcf)ieben^eit

bodf) ber ©attung nadf) (aU lebenbe 2ßefen) mit bem SOJeufdien einerlei finb. ®a8

5ßrincip ber S3efugnife, fo au fd^Uefeen, liegt in ber (Sinerleil)eit eineä ©runbeö, bie

2;f)iere in Slnfe^ung gebadeter Seftimmung mit bem 9J?enfdE)en, aU 9Renfd)en, fo roeit 30

mir fie äu&erlid^ nad) i^ren ^anblungen mit einanber Dergleid)en, a" einerlei ©attung

au aö^ten- ®!^ ift P^r ratio, ©ben fo fann id^ bie ßaufalität ber oberften 2öelt.

urfad()e in ber SSergleid^ung ber attjedfmäfeigen gJrobucte berfelben in ber 2öelt mit ben

Äunftmerfen beä SKenfd^en nad) ber Slnalogic eineg Serftanbeä benfen, ober nid)t auf

biefe 6igenfd)aften in bemfelben nod) ber Sinologie fd)liefeen: meil l^ier boä Sßrincip 35

ber 9Jiöglid)feit einer fold^en ©d)tufeort gerobe mongelt, nämlid) bie paritas rationis,

bog l^öd^fte 3Befen mit bem 2Renfd)en (in 3lnfel)ung il)rer beiberfeitigen (Saufolität)

au einer unb berfelben ©ottung au a^^len. ®ie ßoufolität ber Sßeltroefen, bie immer

finnlid)»bebingt (bergleid^en bie burd^ SBerftonb) ift, fonn nic^t auf ein Sßefen über«

tragen »erben, »eld)cg mit iencn feinen ©ottungSbegriff, alä ben eine«! ©ingc^ 40

überhaupt gemein l^at.
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Stbxptr unter einanber aud^ btc ©emcinfd^aft bcr ©lieber eineS gemeinen

SBefenö nac^ JRegcln be8 ditijt^ benfen ; aber jene fpecififd^en S3eftimmun=

gen (bit materielle gln^ie^ung ober Slbftofeung) nic^t auf bicfe übertragen

unb jte ben SSürgem beilegen, um ein Softem, melc^eö @taat l^eifet, au8=

5 gumad^en. — @ben fo bürfen mir tool^l bie 6au[alität be3 Urmefen^ in

8lnfel^ung ber 5)inge ber SBelt, alö ^iaturgroecfe, nad^ ber Sinologie eine^

SSerftanbeö, al^ ®runbe8 ber ^^ormen getoiffer ^robucte, bie mir i^unft«

merfe nennen, benfen (benn bk^t^ gefc^ie^t nur gum Sel^uf beg t^eore«

tifd^en ober praftifd^en @ebrauc^§ unfereö ©rfenntnifeoermögene, ben mir

10 oon biefem SSegriffe in Stnjel^ung ber -Jiaturbinge in ber 2Belt nac^ einem

gemifien ^rincip ju machen Ijaben): aber mir fönnen barauö, ba^ unter 451

SBelttoejen ber Urfac^e einer ©irfung, bie alö fünftlic^ beurtl^eilt mirb,

SSerftanb beigelegt merben muB, feineömegeö nac^ einer 2lnalogie fc^liefeen,

ba| auc^ bem SBefen, mel(^e^ öon ber Dktur gönglic^ unterfc^ieben ift, in

15 anfel^ung ber 3^atur felbft eben biefelbe Gaufalität, bk mir am 5J?en[d^en

ma^meljmen, jufomme: meil biefe^ eben ben ^unft ber Ungleic^artigfeit

betrifft, bcr gmifc^en einer in Slnfe^ung i^rer SBirfungen jinnlid^-'bebingten

Urfac^ unb bem überftnnlic^en Urmefen felbft im Segriffe beffelben ge-

badet mirb unb alfo auf biefen nic^t übergetragen »erben fann. — (5ben

20 barin, baB id^ mir bk göttliche ßaufalitdt nur nac^ ber Sinologie mit

einem SSerftanbe (»elc^eä SSermögen mir an feinem anberen Befen alö

bem finnlid^-bebingten OKenfc^en fennen) benfen foll, liegt ba^ iöerbot, il^m

biefen nic^t in ber eigentlichen 33ebeutung beizulegen*).

3) Steinen finbet in Urt^eilen a priori garniert Statt
-y
fonbern man

25 erfennt burc^ fte enttoeber ettoa^ aU ganj getotfe, ober gar nic^t^. SBenn

aber aud^ bie gegebenen SBeroeiggrünbe, oon benen mir ausgeben (roie ^ier

öon ben Qtozdtn in ber SSelt), empirifc^ jinb, fo fann man mit biefen bod^ 452

über bk ©innenmelt ^inau^ nic^tö meinen unb folc^en gemagten Urt^eilen

ben minbeften Slnf^ruc^ auf SBa^rfc^einlic^feit 3ugefte]^en. 2)enn SSa^r»

30 fd^cinlid^feit ift ein Jl^eil einer in einer gemiffen 5ieil^e ber ©rünbe mögli^

d^en @emiBi^eit (bk ®rünbe berfelben merben barin mit bem 3ureid^enben

alö 2;!^rile mit einem ©angen oerglid^en), 3u meieren jener unzureic^enbe

•) 3Ran oermtBt baburc^ ntcfjt baä ^Diinbefte" in bcr SBorfleÜung ber 35er^ält'

ntffc biefeä Scfenä jiir SDelt, forool^I roaS bie t^eoretifdjen oI? praftif(f)eii ivolgc

36 nmgen ou8 biefem SegritTe betrifft 23aä ei an fid) felbft fei, erforfdjcn au wollen,

ift ein eben fo jroecfloier aW oergeblic^er SSorroi^

«aat'l «(«riftea. S<tfe. V. 30
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@runb mufe ergänzt toerben fönnen. SBetl jte aber al^ SSeftimmung^'

grünbe ber ©eiüipeit eineg unb beffclben Urtl^eilg gleid^artig fein muffen,

inbem jte fonft nid^t gufammen eine @rö^e (berglei(i^en bk ©etüipeit tft)

auömad^en toürben: fo !ann nid^t ein Sl^eil berfelben innerhalb ben

©rängen möglid^er (ärfal^rung, ein anberer aufeerl^alb aller möglid^en @r= 6

fal^rung liegen. 5Kit]^in, ba blofe=em^irif(!^e 23ett)eiggrünbe auf ntd^tö

Uberftnnltd^eg fül^ren, ber 2Kangel in ber 3fiei^e berfelben aud^ burd^ nid^tö

ergänzt toerben !ann: fo ftnbet in bem SSerfud^e, burd^ fie gum Überftnn*

lid^en unb einer ©rfenntnife beffelben 3U gelangen, nid^t bk minbefte 2ln=

näl^erung, folglid^ in einem Urtl^eile über baö le^tere burd^ öon ber @r= lo

fal^rung l^ergenommene Slrgumente aud^ feine 2Sa]^rf(^einUd^feit @tatt.

4) 2Sa8 alö ^^potl^efe gu @rflörung ber 5Köglid^feit einer gegebe=

nen ©rfd^einung bienen foll, baöon mufe toenigfleng bie SJiöglid^feit ööllig

getoife fein. (5ö ift genug, ba^ id^ bei einer .^ijpotl^efe auf bk ©rfenntni^

453 ber 3Bir!lid^!eit (bie in einer für toal^rfd^einlid^ ausgegebenen 9Weinung is

nod§ bel^auptet mirb) SSergid^t tl^ue: mel^r fann id^ nid^t ^reiS geben; bie

3Röglid^feit beffen, toaö id^ einer @r!lärung gum ©runbe lege, mufe »e»

nigfteng feinem ßmeifel auSgefe^t fein, toeil fonft ber leeren .^irngef^infte

fein @nbe fein toürbe. 2)ie 5IRöglid^feit aber eineS nad^ getoiffen Segriffen

beftimmten überfinnlid^en SBefenö angunel^men, ba l^iegu feine oon ben 20

erforberlid^en 23ebingungen einer (Srfenntnife nad) bem, maö in il^r auf

Slnfd^auung berul^t, gegeben ift, unb alfo ber blofee (Sa^ beS 2ißiberf|)rud^g

(ber nid^tg aU bie SRöglid^feit beS 2)enfenö unb nid^t beg gebadeten ®e--

genftanbeg felbft bereifen fann) aU ^iterium biefer 9Roglid^feit übrig

bleibt, mürbe eine ööllig grunblofe SSorauSfe^ung fein. 25

2)ag a^iefultat l^ieoon ift: bafe für bag 2)afein beg UrmefenS aU einer

©ottl^eit, ober ber ©eele aU eineS unfterblidjen ©eifteö fd^led^terbingö fein

Söetüeiö in tl^eoretifd^er Slbftd^t, um aud^ nur ben mtnbeften ®rab beS

^ürmal^rl^alteng gu mirfen, für bk menfd^lid^e SSemunft mßglid^ fei; unb

biefeg au§ bem gang begreiflid^en ©runbe: meil jur SSeftimmung ber 30

^been beö Überfinnlid^en für unö gar fein ©toff ba ift, inbem mir biefen

legieren ton fingen in ber ©innentoelt l^ernel^men müßten, ein fold^er

aber jenem Dbjecte fd^led^terbingg nid^t angemeffen ift, alfo ol^ne alle 25e=

ftimmung berfelben nid^tS mel^r, aU ber 33egriff oon einem nid^tfinnlid^en

454 gtmag übrig bleibt, meld^eS ben legten ®runb ber ©innenmelt entl^alte, ss

ber nod^ fein @rfenntni^ (aU (Jrmeiterung beö Segriffö) oon feiner inne»

ren SSefd^affenl^eit auSma(|t.
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§ 91.

SSon ber 8rt bei t^ürmal^r^alten^ burc^ einen pralttfc^en

©lauben.

SBenn loir blofe auf bie 3lrt fe^en, tote ctroaö für unö (nad^ ber

6 fubjectiDen Sc)(^affen^eit unfercr SSorftcnunQöfräftc) Dbject ber ^ennt=

nife(res cognoscibilis) fein fann: fo toerben al^bann bie Segriffe nid^t mit

ben Dbjecten, fonbem blofe mit unfern (Srfenntnifeoennögen unb bem

©ebrauc^e, ben biefe oon ber gegebenen SSorfteDung (in t^eoretifd^er ober

praftifd^er Slbjic^t) mad^en fönnen, gufammengel^alten; unb bk %xaQt,

10 ob etroaö ein erfennbare^ SBefen fei ober nid^, ift feine lyrage, bie bie

9Rögli(^feit ber 2)inge felbft, fonbem unferer ^fenntnife berfelben angelet.

ßrfennbare 2)inge ftnb nun oon breifad^er Slrt: Sachen ber

5Reinung (opinabile), S^l^atfad^en (scibile) unb ©laubenöfad^en
(mere credibile).

15 1) ©egenftänbe ber bloßen 3Semunftibeen, bie für bag tl^eorctifd^c

©rfenntnife gar nic^t in irgenb einer möglichen ßrfa^rung bargefleHt

toerben fönnen, ftnb fofern au(^ gar nic^t erfennbare 2)inge, mitl^in

fann man in Slnfe^ung il^rer nid^t einmal meinen; teie benn a priori gu 455

meinen ft^on an ft(^ ungereimt unb ber gerabe SSeg 3u lauter .t>inige*

«0 fpinften ift. ßntmeber unfer Sa^ a priori ift alfo gemi^, ober er entl^dlt

gar ntd^tg 3um ^ürmal^r^alten. Sllfo ftnb ^einungöfad^en jebergeit

Objecte einer menigftenö an ftc^ möglichen @rfa]^rung^erfenntnife (®egen=

ftdnbe ber (Sinnenmelt), bie aber nad^ bem blofeen @rabe biefeö SSer=

mögend, ben mir befifeen, für unö unmöglid^ ift. @o ift ber ^Ätl^er ber

16 neuem ^l^ijfifer, eine elaftifd^e, alle anbere n)?aterien burd^bringenbe (mit

il^nen innigft oermifc^te) ^lüfftgfeit, eine blo^e ÜReinunggfac^e, immer bod^

no(^ oon ber 2lrt, ba^, menn bie öufeem ©inne im l^öd^ften ©rabe gefc^drft

loären, er mal^rgenommen »erben fönnte; ber aber nie in irgenb einer

^Seobad^tung, ober %perimente bargeftellt merben fann. 3?emünftige 23e*

30 mol^ner anberer Planeten angunel^men, ift eine @ad^e ber 5Keinung; benn

menn mir biefen ndl^er fommen fönnten, melc^e^ an ftd^ möglid^ ift, toür=

ben mir, ob fte ftnb, ober nic^t ftnb, burc^ Srfal^mng au^mad^en; aber

mir merben il^nen niemals fo nal^e fommen, unb fo bleibt eö beim ^Reinen.

Slllein ^Keinen: ba^ eg reine, o^ne Körper benfenbe ©eifter im materiellen

85 Unioerö gebe (menn man ndmlic^ gemiffe bafür ausgegebene roirflid^e @r=

f(^einungen, mie billig, oon ber ^aub aetfct), l^eifet biegten unb ift gar
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!cinc @ad^e bcr 9J?einung, fonbem eine blofee 3bee, toeld^e übrig bleibt,

üjenn mau öon einem benfenben SBefen aUeö 5öiateriette toegnimmt unb

456 tl^m bo(f) baö 2)enfen übrig lö^t. Db aber al^bann ba^ Sediere (tncld^eö

tüir nur am SKenfd^en, b. i. in SSerbinbung mit einem Körper, !ennen)

übrig bleibe, fönnen loir nid^t au^mad^en. @in fold^e^ 2)iug ift ein öer= 5

nüuftelteö SSefcn (ens rationis ratiocinantis), fein 2Sernunftme[en

(ens rationis ratiocinatae); öon weld^em le^teren eö boä) möglid^ ift, bie

objecttöe [Realität [eineö SSegriffö ttoenigfteng für ben praftifc^en ©ebrauc^

ber SSemunft l^inretd^enb bar^utl^un, meil biefer, ber feine eigentpmlid^en

unb a^obütifd^ getoiffen ^rincipien a priori l^at, tl^n fogar erl^eifd^t 10

(poftulirt).

2) ©cgenftänbe für begriffe, bereu objectiöe 9flealität (e^ fei burd^

reine Sßernunft, ober burd^ (5rfal§rung unb im erfteren %aUt au8 tl^eore*

tifd^eu ober praftifd^en 2)atig berfelben, in aßen ^äUtn aber öermittelft

einer il^nen correfponbirenben Slnfd^auung) betoiefen toerben !ann, finb 15

(res facti) 2;i^atfad^en*). 2)ergleid^en finb bie mat^ematifd^en @igen=

fd^aftcn ber ©röfeen (in ber ©eometrie), toeil fte einer 2)arftenung

457 a priori für ben tl^eoretifd^en SSernunftgebraud^ fällig finb. ^^erner jtnb

2)tnge, ober Sefd^affenl^eiten berfelben, bie burd^ @rfal)rung (eigene ober

frembe ©rfal^rung öermittelft ber 3sugniffe) bargetl^an »erben fönnen, 20

gleid^faH§ S^atfad^en. — SSaö aber fel^r merfmürbig ift, fo finbet fid^

fogar eine SSernunftibee (bie an ftd^ feiner 2)arftellung in ber Slnfd^auung,

mitl^in aud^ !eineö tl^eoretifd^en SSetoeifeg i^rer 9Röglid^!eit fö^ig ift) un=

ter ben Sll^atfad^en; unb baö ift bie ^bit ber ^reil^eit, bereu [Realität

alö einer befonbern Slrt oon (Saufalitöt (oon meld^er ber Segriff in tl^eore* 25

tifd^em SSetrad^t überfd^menglid^ fein tt)ürbe) ftd^ burd§ praftifd^e @efe|e

ber reinen SSernunft unb biefen gemäfe in toirüid^en if)anblungen, mithin

in ber (ärfal^rung bartl^un läfet. — ^ie einzige unter allen 3been ber

reinen SSernunft, bereu ©egenftaub 2;i§atfad^e ift unb unter bie scibilia

mit gered^net toerben mufe. 30

*) Scä^ crioeiterc l^icr, wie mid^ bün!t, mit 9lcd)t, ben 93egrtff einer 2^atfac§e

über bie geroß^nlidjc SBebeutimg biefcä Sßortö. ®enn e^ ift nidjt nßtl^ig, jo tiicf)t

eimital tl^unlict), biefen Sluabrurf blofe ouf bie roirflid^e (Srfa^rung einjufd^ränfen,

roenn öon bem SSerl^ältniffe ber ®inge au unferen ©rfenntnifeöermügen bie Siebe ift,

ba eine bIo§ möglid^e (Srfa^rung fcf)on ]^inreicl)enb ift, um oon il^nen blofe aU ©egen- 35

ftänben einer beftimmten (Srienntntfeart ju reben.
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3) ©cgcnftönbe, bie in 33c3tcl^ung auf ben ^)fit{^tmdfeigen ©cbraud^

ber reinen praftif(^en S?ernunft (eö fei alö ^yolgen, ober al^ ©rünbe)

a priori gebac^t »erben muffen, aber für ben t^eorctifd^cn ®ebrau(^ ber«

felben überfc^toenglic^ ftnb, ftnb blofee ®Iauben3fa(J^en. SDergleid^en

5 ift ba^ ^5 c^fte burd^ ^yrei^cit gu beoiirfenbe ® ut in ber SBelt, beffen ^c»

griff in feiner für un^ möglid^en ^fal^rung, mithin für ben t^eoretifci^en

3?emunftgebrau(^ l^inreic^enb feiner obfectiöen Dlealität nad^ bemiefen

»erben fann, beffen ©ebrauc^ aber 3ur beftmöglic^en 33e»irfung jeneö

3tt)ecfö boii burd^ praftifd^e reine SSemunft geboten ift unb mitl^in aU 458

10 möglidl angenommen ©erben mufe. 2)iefe gebotene SSirfung gufammt
ben einzigen für unö benfbaren Sebingungen i^rer 2Röglid^=

feit, ndmlid^ bem 25afein ©otteö unb ber @eeIen=UnfterbIid^feit, ftnb

©lauben^fac^en (res fidei) unb groar bie eingigen unter allen ©egen*

ftänben, bie fo genannt »erben fönnen*). 5Denn ob oon unö gleid^, »a^
15 toir nur oon ber ©rfal^rung anberer burd^ S^ugnife lernen fönnen, ge=

glaubt ©erben mufe, fo ift e^ barum boc^ noc^ nid^t an fic^ ®laubenöfa(^e

benn hn jener S^qen @inem ©ar eö bo(^ eigene ßrfal^rung unb S^l^at*

fa(^e, ober ©irb alö fol(f)e oorauegefe^t. 3ubem mufe e^ möglid^ fein,

burc^ biefen SBeg (be^ ^iftorifc^en ©laubeng; gum SBiffen gu gelangen;

20 unb bie Dbjecte ber ©efd^ic^te unb ©eogra^^ie, ©ie aUeö überl)aupt, ©aö

3U ©iffen nac^ ber Sefc^affen^eit unferer ^rfenntnifeüermögen ©enigften^

möglich ift, gel^ören nic^t gu ©lauben^fad^en, fonbem gu S^atfad^en.

•Rur ©egenftönbe ber reinen ißemunft fönnen allenfaltg ©laubenefad^en 469

fein, aber nic^t als ©egenftönbe ber blofeen reinen fpeculatioen SSemunft;

25 benn ba fönnen fte gar nic^t einmal mit Sid^erl^eit gu ben Sad^en, b. t.

Dbjecten jene^ für un^ möglichen ©rfenntniffe^, gegd^lt ©erben. @ö ftnb

3becn, b. i. 23egriffe, benen man bie objectioe 3fiealität tl^eoretifc^ nid^t

ftd^em fann. 2)agegen ift ber oon unö gu bemirfenbe l^öd^fte @nbg©edf,

bag, ©oburd^ ©ir allein ©ürbtg ©erben fönnen felbft 6nbg©e(f einer

30 @c^ö^)fung gu fein, eine 3bee, bk für unö in praftif(^er Segie^ung ob=

jectioe S^iealität ^at, unb @a(^e; aber barum, ©eil ©ir biefem 23egriffe in

*) ©laubcnsfat^en ftnb aber barum nic^t @Iau&cnäartif el, locnn man unter

ben Ic^teren folc^e ©laubenSfad^en oerftc^t, ju bereu Sefenntntß (innerem ober

äußerem) man uerpftit^tet rocrben fann: berglei(^en alfo bie natürliche it^eologie

3j nt^t enthält. 2;enn ba fie als ©laubenöfac^cn fic^ nic^t (gleich ben S^atfadjen) ouf

t^coretifc^e Semcifc grünben fönnen: fo ift eä ein freiem gürma^r^altcn unb au^
nur als ein foIc^eS mit ber SRoralität beS SubiectS oereinbar.
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tl^coretifd^er Slbftd^t btcfcr ^Realität ntd^t öerfd^affen tonnen, blofee ©lau*

ben^fac^e ber reinen SSernunft, mit il^m aber gugleid^ ®ott unb Unfterb»

lid^feit, alö bie Sebingungen, unter benen allein toir nad^ ber S3ef(l§affen=

l)eit unferer (ber menjd^ltd^en) SSeruunft unö bie 3ßöglid^!eit jeneö ßffectö

beö gefe^mä^tgen ®ebrauct)ö unferer ^eil^eit benfen lönnen. 2)a^ ^ür= s

ttal^rl^alten aber in ©lauben^fad^en ift ein ^ürttal^rl^alten in reiner ^ral=

tifd^er Slbfid^t, b. i. ein moralif(f)er ©laube, ber nid^tö für ba^ tljeoretifd^e,

fonbern blofe für baö ^raftifd^e, auf Befolgung feiner ^flic^ten geridf)tete,

reine SSernunfterfenntnife bettjeifet unb bie ©peculation, ober bie prafti»

fd^en Älugl^eitöregeln nad^ bem ^rinctp ber ©elbftliebe gar nid^t erweitert, lo

SBcnn ba^ oberfte ^rincip aller «Sittengefe^e ein ^oftulat ift, fo toirb 3u=

460 gleid§ bie 5Köglid^!eit il^reö l^öd^ften Öbjectg, mitl^in aud^ bie SBebingung,

unter ber toir biefe 2Röglid^!eit benfen !önnen, baburd^ angleid^ mit |)oftu=

lirt. 2)aburd^ mirb nun baö @r!enntnife ber le^teren toeber Sßiffen nod^

2Reinung öon bem 2)afein unb ber SSefd^affenl^eit biefer S3ebingungen, is

alö tl^eoretifd^e @r!enntni^art, fonbern blofe Slnnal^me in praüifd^er

unb bagu gebotener SSeaiel^ung für ben moralifdien ©ebraud^ unferer SSer*

nunft.

SBürben toir aud^ auf bk ßtoerfe ber ^Jiatur, bk unl bie pl^^fifd^e

Seleologie in fo reid^em 3Wafee öorlegt, einen beftimmten Segriff öon 20

einer oerftdnbigen SBelturfad^e fd^einbar grünben !5nnen, fo toäre baö

5)afein biefeS SBefenö boc^ nid^t ©laubenSfad^e. 2)enn ba biefeö nid^t

3um SSel^uf ber ßrfüttung meiner ^flid^t, fonbern nur ^ur @r!lärung ber

0latur angenommen toirb, fo toürbe eg blofe bk unferer SSernunft ange*

meff.enfte 3!Keinung unb .^^)}ot]^efe fein. 9lun fül^rt jene S^eleologie feinet* 23

megeg auf einen beftimmten 33egriff öon ®ott, ber l^ingegen allein in bem

con einem moralifd^en SBelturl^eber angetroffen mirb, meil biefer allein

ben ©nb^mecf angiebt, gu toeld^em toir un§ nur fofern 3al§len !önnen, alö

mir bem, n)ag ung ba^ moralifd^e ®efe^ alö ©nbatoecf auferlegt, mitl^in

unö oerpfli(^tet, unö gemdfe oerl^alten. ^olglid^ befommt ber SSegriff öon 30

®ott nur burd^ bie SSegiel^ung auf ba§ Dbject unferer ^flid^t, aU SSe*

bingung ber 5!Röglid^feit ben (änb^loedE berfelben 3U erreid^en, ben SSor3ug

461 in unfcrm 5ürü3al^rl^alten alö ©laubengfac^e 3U gelten; bagegen eben ber=

felbe 33egriff bod^ fein Dbject nid^t al^ St^atfad^e geltenb machen fann

:

meil, ob3mar bie S'iotl^öjenbigfeit ber ^flid^t für bie praftifd^e 3Sernunft 35

mol^l !lar ift, bod^ bie @rreidl)ung beö &nb^md§ berfelben, fofern er nidi)t

gan3 in unferer ©etoalt ift, nur 3um 33e]^uf beö ^raftifd^en ©ebraud^ö ber
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2?ernunft angenommen, alfo nic^t \o toie bie ^ic^t felbft praftifd^ not^*

»enbig tp*).

®laube (aU habitus, nic^t alei actus) ift bie moralifd^e $Dcnfungö= 462

art ber 2?ernunft im 5ürtDaF)rI)Qlten beejenigen, toaö für ba^ t^eorettf(^c

6 ßrfenntniB unzugänglich ift. ©r ift alfo ber be^arrlid^c ©runbfa^ beS

©emüt^ö, ba^, ©aö 3ur 3KögIic^feit be§ l^öd)ftcn moralifd^en ßnbgttedö

alö Scbingung öorau^^ufe^en not^öjenbig ift, wegen ber i^erbinblic^feit

gu bemfelben ak^ »a^r angunel^men**); obgttar bie SKögHd^fctt beffel»

•) ®et (Snbjrocrf, ben bai moralif^e ©efc^ ju bcförbcnt auferlegt, ift nic^t

10 ber ©runb ber ^fiic^t; bcnn biefer liegt im moralifc^en ©efe^c, roelc^e« alä formale«

praftifc^e« ^rincip fotegorifc^ leitet, unangefc^cn ber Objedc beä Sege^runggDer«

mögen« (ber 85?aterie be« äßollen«), mithin irgenb eine« 3ö)«rf«- 2)icfe formale

Sefc^affen^eit meiner ^onblungen (llnterorbming berfelben unter baä ^rincip ber

SlUgemeingüItigfeit), roorin allein i^r innerer moralifc^er SBert^ befte^t, ift gön^li^

15 in unferer ©eroalt; unb ic^ fann oon ber ÜRöglic^fcit, ober Unauefü^rbarfeit ber

3n)ccfe, bie mir jenem ©efe^e gemäß 5" beförbem obliegen, gar roo^l abftra^iren

(roeil in i^nen nur ber äußere Sert^ meiner ^anblungen befte^t). al« oon etroa«,

welche« nie oöllig in meiner ©eroalt ift, um nur auf ba« ju fe^en, roa« meine« 2:^un«

ift. anein bie abfielt, ben ßnbaroecf aller oemünftigen SBefen (©lücffeligfeit, fo roeit

ao fie etnftimmig mit ber ^fiic^t möglich ift) ju beförbem, ift bocf) eben burcfe ba^ ©efeg

ber ^^x(i)t auferlegt Stber bie fpeculatioe SSernunft fie^t bie Stusfü^rbarfeit berfelben

(weber oon Seiten unfere« eigenen p^Qftfc^en Vermögen«, noc^ ber ÜKitroirfung ber

^atur) gar nic^t ein ; oielme^r muß fie au« folc^en Urfac^cn, fo oiel mir oemünftiger

Seife urt^eilcn fönncn, einen folc^en Grfolg unfere« SSo^loer^alten« oon ber blofeen

25 9latur (in un« unb außer uns), o^ne ©ott unb Unfterblic^feit anjune^men, für eine

ungegrünbetc unb nichtige, roenn gleich roo^lgemeinte (Erwartung galten unb, roenn

fie oon biefem Urt^cile oöllige ©eroiß^eit ^aben fönnte, ba« moraltfc^e ©efe^ felbft

al« bloße Jäufc^ung unferer 33emunft in praftifc^er Slücffit^t onfc^en. 5?a aber bie

fpeculatioe SSemunft fic^ oöllig überjeugt, ba$ ba« le^terc nie gefc^e^en fann, ba^

30 gegen aber fcne Jbccn, bereu ©egenftanb über bie 5Ratur ^inau« liegt, o^ne Siber«

fpruc^ gebac^t werben fönnen: fo roirb fie für i^r eigene« praftifc^e« ©efe^ unb bie

babur^ auferlegte Stufgabe, alfo in moralifc^er Slücffic^t, jene Sbeen al« real ancr«

fennen muffen, um nic^t mit ficfj fclbft in SSiberfpruc^ ju fommen.
*•) (5r ift ein SJertrouen auf bie SSer^eißung be« moralif(^en ©efefee«; aber

35 ni(^t al« eine folc^e, bie in bemfelben entbalten ift, fonbem bie id) hineinlege unb

jroar au« moralifc^ ^inreid)enbem ©runbe. 2)enn ein Gnbjroecf fann bur(^ fein

©efe^ ber 5>emunft geboten fein, o^ne ba% biefe juglei^ bie ßrrcic^barfeit beffelben,

roenn gleich ungeroiß, oerfprec^e unb ^icmit auc^ baä gürroa^r^alten ber einzigen

Sebingungen berechtige, unter benen unfere S^niunft fic^ biefe ollein benfen fann.

40 Sa« Sort Fides brücft biefe« auc^ fc^on au«; unb e« famt nur bebenflic^ fc^einen,

roie biefer Slusbrucf mtb biefe befonbere ^bit in bie morolift^e ^^ilofop^ie hinein«
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463 bcn, aber eben fo tool^I aud^ bk Unmöglici^feit öon un§ ntd^t cingefel^cn

toerbcn !ann. 2)er ©laube (fd^leci^tl^in fo genannt) ift ein SSertrauen gu ber

6rrei(i^ung einer 2lbft(i§t, beren SSeförberung ^fli(i^t, bie SRöglid^feit ber

Slugfül^rung berfelben aber für ung nid^t ein anfeilen ift (folglid^ aud^

nid^t bie ber einaigen für ung benfbaren 23ebingungen). 2)er ©laube alfo, 5

ber ftd^ auf befonbere ©egenftdnbe, bie nic^t ©egenftänbe beg mög*

lid^en SBiffeng ober 9}?eineng finb, begießt (in toelci^em le^tern ^atte er,

üornel^mlici^ im l^iftorifd^en, £ei(i^tgldubig!eit unb nid^t ©laube ^d^m
mn^tt), ift gana moralifd^. 6r ift ein freiet ^ürioa^r^alten nid|t beffen,

tooau bogmatifd^e 33ett)eife für bie tl^eoretifd) beftimmenbe Urtl^eilgfraft 10

anautreffen ftnb, nod^ »oau toxi unö öerbunben l^alten, fonbem beffen, toag

tt)lr aum 33el^uf einer 2lb|td()t nad^ ©efe^en ber f^reil^eit annel^men ; aber

bod^ nid^t tt)ie etloa eine 3JJeinung ol^ne l^tnreid^enben ®runb, fonbem al^

464 in ber SSernunft (obtool^l nur in Slnfel^ung il^reg ^3raftifdf)en ©ebraud^ä)^

für bie 5lbfid^t berfelben l^tnreid^enb, gegrünbet: benn ol^ne il^n 15

^at bie moralifd^e 3)en!unggart M bem SSerftofe gegen bie 2lufforbe=

rung ber tl^eoretifd^en SSernunft aum SSetoeife (ber 5)Zbglid^feit be^ Öbjectg

ber SRoralitdt) !eine fefte 33e]^anltd^!eit, fonbern fd^toanÜ atoifd^en ^rafti*

fd^en Geboten unb tl^eoretifd^en 3toeifeln. Ungldubifd^ fein, l^eifet ber

5Jia;icime nad^l^ängen, ßeugniffen überl^au^t nid^t 3U glauben ; ungldu* 20

big aber ift ber, loeld^er jenen SSernunfttbeen, meil eö i^nen an tl^eore*

tifd^er Segrünbung i^rer ^Realität fe()lt, barum aüe ®ülttg!eit abf^rid^t.

er urtfieilt alfo bogmatifd^. ©in bogmatifd^er Unglaube fann aber mit

einer in ber 2)en!unggart l^errfd^enben ftttlid^en 2Jia;cime nid^t aufammen

beftel^ien (benn einem Qtoid^, ber für nid^tl aU ^irngef^inft er!annt irirb, 25

nad^a"9^i^i^r ^<i"" ^^e SSernunft nid^t gebieten); too^ aber ein B^eifel*

glaube, bem ber aiiangel ber Überaeugung burd^ ©rünbe ber f))ecula*

tioen SSernunft nur ^inbemife ift, toeld^em eine fritifd^e ©inftd^t in bie

@d^ran!en ber le^tern ben ©influ^ auf ha§ SSerl^alten benel^men unb

fomme, ba fie aUcrerft mit bem 6|rtftent^um eingefü'^rt toorbcn, unb bie Slnno^me 30

berfelben t)ielleid)t nur eine fd^meici^Ierifdöe S'ladEia'^niung feiner ©pra(!öe ju fein fd^eincn

bürfte. 2lber baS ift nici^t ber einzige %aü, ba bicfe rounberfame ^Religion in bcr

größten (Sinfalt i^reä SSortrogeä bie $)3l)iIofopl)ie mit raeit beftimmteren unb reineren

Gegriffen ber @ittlid)feit bereid^ert f)at, aU btefe biä ba^in ^atte liefern fonnen,

bie aber, wenn fie einmal ba finb, oon ber Vernunft frei gebilligt unb alS fold^e 3j

angenommen werben, auf bie fie voolil üon fclbft l^ätte fommen unb fie einfüllten

fonnen unb follen.
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il^m ein überictcgenbc^ praftifd^e^ grürtoa^r^altcn aum erjo^ l^infteßcn

fann.

SBenn man an Me ©teile getoiffer öcrfel^Itcn SSerfud^e in ber ^^ilo-

fopl^ie ein anbereö ^rincip aufführen unb i^m ßinfluB öcrfc^aften toiD,

5 fo gereicht eö ju großer S3efriebigung, einzuleiten, ©ie jene unb »arum 465

fie fcl^I fc^Iagen mufeten.

©Ott, ^rei^eitunb@eelcnunfterbltd^!eitftnbbieienigen3[uf=

gaben, au beren Sfuflöfung alle ßuniftungen ber ^Jieta^l^qfif, alö i^rem

legten unb alleinigen Stt^dEe, abfielen. 3lün glaubte man, bafe bie ßeöre

10 Don ber i^ei^eit nur aU negatioe Sebingung für bk praftifd)e ^^tlo*

jop^ic nötl^ig fei, bk Seigre öon ©Ott unb ber (seelenbefc^affen^eit ^iU'

gegen, 3ur t^eoretifc^en gel^örig, für ftd) unb abgefonbert bargetl^an teer»

ben muffe, um beibe nad^^er mit bem, ttiaö ba^ moralifc^e ®efe| (baö

nur unter ber Sebingung ber ^eil^eit möglid^ ift) gebietet, ju öerfnüpfen

15 unb fo eine S^ieligion gu Staube gu bringen. 2)?an fann aber balb ein*

fe^en, bafe biefe SSerfuc^e fel^I fd^Iagen mußten. 2)enn auö bloßen onto*

iogifd^en Segriffen oon SDingen überl^aupt, ober ber ß^iftenj eineg notl^*

»enbigen SBefenö löfet jicf) fc^Iec^terbtng^ fein burc^ ^räbicate, bie fic^ in

ber ©rfal^rung geben laffen unb alfo 3um ßrfenntniffc bienen fönnten,

20 beftimmter Segriff oon einem Urroefen mad^en; ber aber, »eld^er auf (Jr*

fal^rung oon ber p!^i)fi|(^en ßroecfmäfeigfeit ber 3Ratur gegrünbet mürbe,

fonnte mieberum feinen für bk Floxal, mithin gur 6rfenntnife eine§®otteg

l^inreid^enben SSemeiä abgeben, ßben fo mentg fonnte aud^ bie Seelen*

fenntnife burd^ (Srfa^rung (bie mir nur in biefem Seben aufteilen) einen

^5 Segriff oon ber geiftigen, unfterblid^en 5Ratur berfelben, mitl)in für bie

9KoraI 3ureic^enb üerf(^affen. 2^eoIogie unb ^neumatologie, alö 466

Slufgaben gum 23e^uf ber 2Siffenfd^aften einer fpeculatioen 2?emunft, meil

beren Segriff für alte unfere ßrfenntnifeoermögen überfc^menglid^ ift,

fönnen burc^ feine empirifc^e 25ata unb ^räbicate ju Staube fommen. —
30 ©ie Seftimmung beiber Segriffe, ©ottee fomo^l alö ber Seele (in 2tn»

fe^ung i^rer Unfterblic^feit), fann nur burd^ ^röbicate gefc^el^en, bie, ob

fie gleich felbft nur au§ einem überftnnlic^en ®runbe möglich finb, bennoc^

in ber ßrfal^rung i^re ^Realität bemeifen muffen: benn fo allein fönnen

fie oon ganj überfinnlic^en SBefen ein (ärfenntnife möglich mad§en. —
35 2)ergleic^en ift nun ber eiujige in ber mcnfd^Iic^en Sl^emunft anjutreffenbe
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Begriff ber ^eil^eit beö 3Renfd^en unter moralifd^en ©efc^en aufammt
bem ©nbatoerfe, ben jene burd^ biefe öorfd^reibt, toooon bie erftern bem
Url^eber ber ^atnx, ber a^eite bem ^IKenfdien btejenigen ©tgenfd^aften bei=

anlegen taugltd^ jtnb, toeld^e au ber «UJöglid^feit betber bie notl^iüenbige

Sebingung entl^alten: fo ba^ eben au0 biefer Sbee auf hk @?iftena unb s

bie SSefd^affenl^eit jener fonft gänalici^ für unö öerborgenen SBefen ge*

fd^loffen toerben !ann.

Sllfo liegt ber ®runb ber auf bem blofe tl^eoretifd^en 2Bege öerfejiten

Slbjtd^t, ©Ott unb Unfterblid^feit gu betoeifen, barin: ba| öon bem Über=

ftnnlid^en auf biefem Sßege (ber 5Jiaturbegriffe) gor fein @r!enntnife mög= lo

467 lid^ ift. 3)afe eg bagegen auf bem moralifc^en (be^ ^^eil^eitöbegriffg) ge=

lingt, l^at biefen ®runb: ba^ \)kx baS Überjtnnlid^e, aelci^eö babei aum
©runbe liegt (bie %xd^dt), buxd) ein beftimmteg ®efe^ ber ßaufalität,

ml^t^ au§ il^m entf;)ringt, nid^t aUein @toff aum ©rfenntnife beg anbern

Überftnnlid^en (beS moralifd^en @nbatt)ec!§ unb ber SSebingungen fetner 15

2lugfü]§rbar!eit) öerfd^afft, fonbern audE) alg S^l^atfad^e feine 9fiealität in

.^anblungen bartl^ut, aber eben barum aud^ feinen anbern, al^ nur in

^)raftifd^er 5lb{td^t (meldte aud^ bk einaige ift, bereu bie 9fleltgion bebarf)

gültigen SSetoeiögrunb abgeben fann.

@g bleibt l^iebei immer fel^r merfmürbig : ba^ unter ben brei reinen 20

SSernunftibeen, ®ott, ^reil^eit unb Unfterblid^feit, bie ber ^eil^eit

ber einaige 33egriff beg Überftnnlid^en ift, n)eld)er feine obiectioe 9lealität

(öermittelft ber ßaufalitöt, bie in il^m gebadet wirb) an ber 9fiatur burd^

il^re in berfelbeh möglid^e SBirfung betoeifet unb eben baburd^ bie 2Ser=

fnüi)fung ber beiben anbern mit ber 0latur, aller brei aber unter einan= 25

ber ^u einer 9fleligion möglid^ mad^t; unb ba^ toir alfo in un^ ein ^rin»

cip ^aben, n)eld^eg bk ^bee beg Überftnnlid^en in ung, baburd^ aber aud§

bie beffelben au^er ung au einer, obgleid^ nur in praftifd^er Slbftd^t mög=

lid^en, @rfenntni^ a" beftimmen öermögenb ift, moran bk blofe f^jeculatioe

«pi^ilofopl^ie (bie aud^ üon ber ^reil^eit einen blofe negatiüen SSegriff geben 30

468 fonnte) öerameifeln mu^te: mitl^in ber ^^reil^eitöbegriff (alö ©runbbegriff

alter unbebingt=^raftifc^en ®efe|e) bk 35ernunft über bieienigen ©ränaen

erweitern fann, innerl^alb bereu jeber ^Jlaturbegriff (t^eoretif(^er) ol^ne

.f)offnung eingefd^ränft bleiben müfete.
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allgemeine Slnmcrfung 3ur Jelcologie.

SBenn bie %xaQt ift: »eichen JRang ba^ moralifd^ Argument, »el«

(^eig baö 2)afetn ©ottcg nur al^ ®laubenöfa(^c für bie ^raftifc^e reine

Vernunft bemeifet, unter ben übrigen in ber ^^ilofop^ie bel^aupte: fo

5 läfet ft(^ ber gan3e S3eft^ biefer Unteren leicht überfc^lagcn, roo eö fid^ bann

au^meifet, ba^ ^ier nic^t 3U tt)ät)Ien fei, fonbern i^r tl^eoretifc^cö 3Sermö-

gcn Dor einer un^arteiifc^en SMüf alle feine 2lnfprü(^e öon felbft aufge*

ben muffe.

Auf 2^f)atfa(^c muß fie aüeö güraal^r^alten 3uoörberft grünbcn, menn

10 eö nid^t DöIIig grunbloö fein fofl; unb eö fann alfo nur ber einzige Unter=

fc^ieb im Semeifen Statt finben, ob auf biefe S^atfac^e ein ^ürroa^r^als

ten ber barauö gezogenen Folgerung al^ SSiffen für baS t^eoretifd^e,

ober bloB alö ©lau ben für ba^ pxaftx\(i)i ßrfenntnife fönne gegrünbet

©erben. 2llle 3:^atfa(^en gel^ören entroebergum DUturbegriff, ber feine

15 iRealitdt an ben oor aUen ^iaturbegriffen gegebenen (ober gu geben mög=

liefen) ©egenftdnben ber Sinne betoeifet; ober 3um ^rci^eitöbegriffe,

ber feine JRealitöt burd^ bie ßaufalitöt ber SSemunft in Slnfel^ung geroiffer

burd^ fie möglichen 33rrhingen in ber Sinnenroelt, bie fte im moralifd^en

©efe^e unmiberleglic^ poftulirt, ^inreid)enb bart^ut. 3)er 9iaturbegrtff

20 (blofe 3ur tl^eoretifc^en (Srfenntnife gel^örige) ift nun enttoeber mttapf^t}'

jtfc^ unb Oöllig a priori; ober p^^fifc^, b. i. a posteriori unb notl^wenbig 469

nur burc^ beftimmte ßrfal^rung benfbar. ©er meto^^ijftfc^e -.Raturbegriff

(ber feine beftimmte ßrfal^rung oorauöfe^t) ift alfo ontologifd^.

2)er ontologifd^e Semeis com 2)afein ®otte^ auö bem Segriffe

26 eineö Urwefenö ift nun entroeber ber, ©eld^er auS ontologifd^en ^räbica=

ten, moburd^ eö aUetn burd^göngig beftimmt gebadet toerben fann, auf

ba^ abfolut^not^roenbige 2)afein, ober auö ber abfoluteu -J^ot^ioenbigfeit

beg 2)afeinö irgenb einc^ 2)ingeö, melc^e^ eö auc^ fei, auf bie ^röbicate

beö Urroefeng f(^liefet: bcnn 3um 23egriffe eineö Urmefenö gel^ört, bamit

30 eö nid)t abgeleitet fei, bie unbebingte ^Rot^menbigfeit feinet 2)afeinö unb

(um biefe fid^ oor3uftenen) bk burd^göngige SSeftimmung burc^ ben be-

griff beffelben. 33eibe ^forberniffe glaubte man nun im Segriffe ber on>

tologif(^en 3bee eine^ allerrealften SSefenö 3ufinben: unb fo ent»

fprangen 3toei mcta^l^^ftfc^e Semeife.

35 2)er einen blo& metapl^Qftfd^en -Jiaturbegriff 3um ©runbe legenbe

(eigentlic^'Ontologifd^ genannte) Semeiö fd^lofe auö bem Segriffe be^ aller=
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rcalften SBefeng auf feine fci^leci^tl^in notl^toenbiöe ^iftena; bcnn (l^eifet

eg) toenn eg ntd^t ejifttrte, fo toürbe il^m eine ^Realität, nämlid^ bie @fi=

ften^, mangeln. — 2)er anbere (ben man aud^ ben meta|)]^t)ftf(l^=fo^mo=

logifd^en Setoeig nennt) fci^lofe aug ber ^^otJ^toenbigifeit ber ^iftcna ir*

genb eineg 2)ingeg (bergleic^en, ba mir im ©elbftbemufetfein ein SDafcin 5

gegeben ift, bur(!^aug eingeräumt werben mufe) auf bie bur(!^gängige 23e=

ftimmung beffelben aU aKerrealftenSBefeng: toeil aUeö ©jciftirenbc burci^»

gängig beftimmt, ba§ fd^led^terbingg ^Rotl^lüenbige aber (nämltd^ toa^ toix

aU ein fold^eg, mitl^in a priori ernennen foKen) burd^ feinen 33egriff

burci^gängig beftimmt fein muffe; tt)el(j§eg fid^ aber nur im SSegriffe eineg 10

aßerrealften 2)ingeg antreffen laffe. @g ift l^ier nid)t nbtl^ig, bie <Bop^'

470 fferei in beiben ©c^lüffen aufgubetfen, melci^e^ fcf)on anberttiörtg gefd^el^en

ift; fonbern nur gu bemerfen, bafe fold^e SSetoeife, menn fie fid^ aud^ burd^

allerlei bialeüif^e ©ubtilität oerfed^ten liefeen, bod^ niemals über bie

(Sd^ulc l^inaug in bog gemeine 3Befen l^inüberfommen unb auf ben bloßen 15

gefunben SSerftanb ben minbeften @inf(ufe l^aben könnten.

5)er 33en)ei?, toeld^er einen 5Raturbegriff , ber nur em|)irtfd^ fein !ann,

bennod^ aber über bie ©rangen bcr 3liatur aU 3nbegriffö bcr ©egenftönbe

bcr @inne ]^inau§fü|ren foH, gum ©runbe legt, fann fein anberer, al0

bcr üon ben B m edf e n ber 9^atur fein: beren SSegriff jtd^ gtoar nid^t a priori, 20

fonbern nur burd^ bie (ärfal^rung geben Idfet, aber bod^ einen fold^en Sc*

griff Don bem Urgrunbc ber 3[iatur öerl^ei|t, toeld^er unter allen, bie mir

benfen fönnen, allein fid^ äumÜberjtnnlic^en fd^irft, nämlid^ ben öon einem

l^ßd^ften SSerftanbe alg SBelturfad^c; meld^c^ er aud^ in ber 2;i)at nadf)

^rincipien ber reflectirenben Urtl^cil^fraft, b. i. nadd ber SSefd^affcnl^cit 25

unfcreö (mcnfdilid^cn) (grfcnntnifeöcrmogeng, üoUfommcn augrid^tet. —
Db er nun aber auö benfelben 2)atig biefcn 33egriff eineö oberften, b. i.

unabi^ängigen, oerftänbigen SBefeng audf) al^ eineS ©ottcö, b. i. Url^cbcrg

einer SBelt unter moralifd^en ®efe^cn, mitl^in ^inreid^enb beftimmt für

bk 3bee öon einem ©nbjtocdfe beö 2)afein§ ber Söclt gu liefern im «Staube so

fei, bag ift eine ^age, toorauf aUcö anfommt; tt)ir mögen nun einen tl^eo--

retifd^ Ijinlänglid^en Segriff öon bem Urmefen gum SÖel^uf ber gefammtcn

3iatur!enntnife, ober einen praftifd^cn für bie Sfieligion oerlangcn.

2)iefe0 auö ber ^l^tjftfd^en Ideologie genommene Slrgument ift oer*

e^rungömertl^. @g t!^ut gleid^e Söirfung gur Überzeugung auf ben gemein» 3b

471 nen SSerftanb, alg auf ben fubtilften 2)enfer; unb ein 9fieimaruö in fei»

nem no(^ nic^t übertroffenen SBerfc, öjorin er biefcn SSetociögrunb mit ber
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t§m eigenen ©rünblic^feit unb Älar^eit loeitlöuftig ausführt, l|at jtc^ ba»

burc^ ein unjlerblid^e^ SSerbicnft emorben. — 2lQein tooburc^ getoinnt

biefer Jöeirei^ |o gewaltigen ©influfe auf ba^ ©ernüt^, oornel^mlic^ in ber

Seurt^eilung burc^ falte Jöernunft (benn bie JRü^rung unb (Sr^ebung

5 beffelben burc^ bk SBunber ber^iatur fönnte man 3ur Überrebung rechnen),

auf eine rul^ige, ftc^ gän3lid^ bal^in gebenbe Setftimmung? 61^ f^nb nic^t

bie p^ofifd^en 3©?^^, bie alle auf einen uncrgrünblic^en 2Öerftanb in ber

SBelturfac^e ^inbeuten; benn biefe jtnb bagu unjureic^enb, »eil fie ba^

Sebürfnife ber fragenben SSemunft nic^t befriebigen. 5)enn tooju ftnb

10 (fragt biefe) aUe jene fünftlic^e ^iaturbtnge; »o^u ber 5)ienfc^ felbft, bei

bem ©ir al^ bem legten für ung benfbaren 3»crfe ber 5iatur ftel^en blei=

bcn muffen; n)03u ift biefe gefammte 3Ratur ba, unb mag ift ber önbjtDec!

fo großer unb mannigfaltiger Äunft? Sunt ©eniefeen, ober jum 2ln--

fd^auen, Setrad^ten unb Setounbern (toelc^e^, roenn eg babei bleibt, au(^

15 nickte meiter al^ ©enufe öon befonberer 2lrt ift), aU bem legten ßnbjtoecf

,

marum bie SBelt unb ber 5Kenfd^ felbft ba ift, gefc^affen 3U fein, fann bie

3Semunft nic^t befriebigen: benn biefe fefet einen perfönlic^en 2Bert§, ben

ber 9J?enf(^ fid^ allein geben fann, aB Sebingung, unter tteld^er allein er

unb fein iDafein @nb3»e(f fein fann, öorau^. 3« Ermangelung beffelben

20 (ber allein eineö beftimmten Segrtffö fä^ig ift) t§un bk ßxotdt ber 9la=

tur feiner ^fiad^frage nic^t ©enüge, oomel^mlic^ »eil fte feinen beftimm*

ten 25

e

griff Don bem ^öc^ften SBefen olö einem allgenugfamen (unb eben

barum einigen, etgentlid^ fo 3U nennenben l^o elften) SBefen unb ben ®e*

fe|en, nac^ benen fein 3Serftanb Urfad^e ber SBelt ift, an bk .f)anb geben

25 fbnnen.

3)aB alfo ber pl^^fifd^^teleologifd^e Setteiö, gleid^ aU ob er 3uglei(^ 472

ein t^eologifc^er mdre, über3eugt, rül^rt nid^t oon ber Senü^ung ber ^btm
Don 3iDcrfcn ber 3iatur aU fo öiel empirijd^en Seaei^grünben eineö ]^öd^=

ften 23erftanbeö ^er; fonbern eö mifd^t ftc^ unoermerft ber jebem 5D?en*

30 fd^en beitool^nenbe unb il^n fo innigft betoegenbe moralifd^e Setoet^grunb

in ben ©d^lufe mit ein, nad^ meld^em man bem 2öefen, melc^e^ ftd^ fo un=

begreiflich fimftlid^ in ben Qxoedin ber !Ratur offenbart, auc^ einen @nb-

3tt)ec!, mithin SBeiö^eit (ob3iöar o^ne ba3u burc^ bie 3Sabme^mung ber

erfteren berechtigt 3U fein) beilegt unb alfo jeneö Slrgument in Slnfel^ung

35 be^ ÜKangcll^aften, toeld^eö i^m noc^ anfängt, toiHfürltd^ ergdn3t. ^n ber

S^l^at bringt alfo nur ber moraltfc^e ^Semciggrunb bie Über3eugung unb

auc^ biefe nur in moralif(^er JRüdftd^t, tt03u jebermann feine 23eiftim*
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mung innigft fül^It, l^crüor; ber pl^^jtfd^^teleologifd^e aber l^at nur baS

SSerbtenft, baö ©emütl^ in ber SBeltbetrad^tung auf ben 2Beg ber 3ö3e(fe,

baburd^ aber auf einen öerftdn big en SSelturljeberju leiten: ba benn

bk moralifd^e SBegiel^ung auf Söjerfe unb bie 3bee eineg eben fold^en @e=

fe^geberg unb SBelturl^eberg, aU tl^eologifci^er SSegriff, ob er ^toar reine s

3ugabe ift, ftd^ bennod^ auö jenem Semeiögrunbe öon felbft gu enttoicfeln

fd^eint.

^^khd fann man eg in bem getoöl^nlid^en SSortrage fernerl^in aud^

betoenben laffen. 3)enn bem gemeinen unb gefunben 35erftanbe toirb eö

gemeiniglidö fd^mer, bie öerfd^iebenen ^rinci^iien, bie er ücrmifc^t, unb lo

au^ bereu einem er lüirüid^ aKein unb rid^tig folgert, menn bk 2lbfonbe=

rang öiel 9?ad^ben!en bebarf, al^ ungleichartig öon etnanber 3u jd^eiben.

2)er moralifd^e Setoeiögrunb öom 2)afein ®otteg ergänzt aber eigent=

lid^ aud^ nid^t ettaa blofe ben p]^^fifd^=teleologifd^en 5U einem öoflftönbigen

473 Semetfe; fonbern er ift ein befonberer SSemeig,- ber ben SKangel ber Über= w
gcugung auö bem legieren erfe^t: inbem biefer in ber 2^l§at nid^t^ leiften

!ann, aU bie SSernunft in ber Seurtl^eilung be§ ©runbeg ber 5Ratur unb

ber zufälligen, aber beiounberungöttiürbigen Drbnung berfelben, meldte ung

nur burd^ Grfal^rung befannt loirb, auf bk (Saufalitdt einer Urfad^e, bie

nad^ ßtoedfen ben ©runb berfelben entl^ölt, (bk toir nad§ ber Sefd^affen* ao

f)dt unferer @r!enntnifeöermögen al^ öerftänbige Urfad^e ben!en muffen)

3U lenlen unb aufmer!fam, fo aber beö morolifd^en Setoeifeg empfang»

lid^er gu mad^en. 2)enn ba^, mag gu bem le^tern SSegriffe erforberlid^ ift,

ift öon allem, mag ^flaturbegriffe entl^alteu unb leieren !önnen, fo mefent»

Itd^ unterfd^ieben, ba^ eg eineg befonbern, öon ben öorigen gang unab» »
l^öngigen SSemeiggrunbeg unb 23emeifeg bebarf, um ben SÖegriff öom Ur»

mcfen für eine Stl^eologie l^inreid^enb anzugeben unb auf feine ßjrifteng gu

fd^liefeen. — 3)er moralifd^e Setoeig (ber aber -freilid^ nur bag2)afein

©otteg in praftifd^er, bod^ aud^ unnad^lafelid^er 9fiü(ffid^t ber SSernunft

betoeifet) mürbe bai^er nod§ immer in feiner Ihraft bleiben, menn mir in so

ber SBelt gar feinen, ober nur jmeibeutigen @toff gur pl^^ftfd^en 2;eleologie

anträfen. @g läfet ftd^ benfen, bafe ftd^ üernünftige 2Befen öon einer fol=

d^en ?latur, meldte feine beutlid^e @pur öon Drganifation, fonbern nur

SBirfungen öon einem blofeen 2)Zed§anigm ber rollen 2Katerie jeigte, um=

geben fällen, um berentmiHen unb bei ber SSeränberlid^feit einiger blofe w

zufällig gmedmäfeigen formen unb SSerl^ältniffe fe{n®runb ju fein fd^ieite,

auf einen üerftänbigen Url^eber gu fd^liefeen ; mo algbann aud^ gu einer



Sn^ong. Stet^obenle^re ber teleologifd^en Urt^etUfraft. 479

p^q|if(^cn Jeleologie feine S^eranlafiung fein toürbc: unb bennoc^ roürbe

Mc SSernunft, btc burc^ 3iaturbegriffe l^ter feine Einleitung befommt, im

f5:Tei{)eit^begriffe unb in ben jtc^ barauf grünbenben ftttlic^en Sbeen einen

praftifc^'^inreic^enben ©runb finben, ben Segriff be^ Uraefenö biefen 474

s angemeffen, b. i. aU einer ©ott^eit, unb bie 9iatur (felbft unfer eigene^

2)afein) ale einen jener unb il^ren ©efe^en gemdBen Gnbjioerf ju poftu*

liren unb gicar in SRücfftc^t auf ba^ unnac|laBli(^e @ebot ber praftifc^en

SScmunft. — 2)afe nun aber in ber »irflid^en SBelt für bie öemünftigen

SSefen in i§r reichlicher Stoff 3ur p^^ftfc^en leleologie ift (»elc^eg eben

10 nid^t not^ttenbig ©dre), bient bem moralifc^en Slrgument gu ermünfc^ter

Seftdtigung, fomeit -)iatur etnja^ ben SSemunftibeen (ben moralifd^en)

Slnaloge^ aufgufteüen oermag. 2)enn ber 33egriff einer oberften Urfac^e,

bie SSerftanb ^at (melc^eö aber für eine S^eologie lange nic^t ^inreic^enb

ift), befommt baburd^ bk für bie reflectirenbe Urt^eil^fraft ^inreic^enbe

15 9^ealitdt; aber er ift ni(^t erforberlid^, um ben moralifd^en 33eö)eig barauf

gu grünben: nod^ bient biefer, um jenen, ber für ft(^ allein gar nici^t auf

3ÄoraIitüt ^inmeifet, burc^ fortgefe^ten Sc^lup nad^ einem einzigen '$rin=

cip 3u einem 35emeife3u ergdngen. 3ö)ei fo ungleichartige ^rincipien,

al^ Dktur unb Jrei^eit fönnen nur gmei oerfc^iebene SSemeiöarten abgeben,

20 ba benn ber S^erfuc^, benfelben auö ber erfteren gu führen, für baQ, maö

bemiefen »erben foll, unauldnglic^ befunben mirb.

28enn ber pl^9ftf(^=teleologifcl)e Semei^grunb 3U bem gefud^ten 25e»

toeife gureid^te, fo mdre eö für bie fpeculatioe Sßemunft fel^r befriebigenb;

benn er mürbe Hoffnung geben, eine 2]^eofop^ie j^eroorgubringen (fo mürbe

SS man ndmlid() bit t^eoretifc^e @rfenntniB ber göttlichen Dktur unb feiner

e;riften3, meiere gur grfldrung ber SBeltbefc^affen^eit unb 3ugleid^ ber

S3eftimmung ber ^ttlid^en ©efefee 3ureic^te, nennen muffen). 6ben fo »enn

^^(^ologie aureic^te, um baburc^ 3ur ^fenntnife ber Unfterblid^feit ber

@ecle 3u gelangen, fo mürbe fte eine ^neumatologie, meiere ber fpeculati= 475

30 Den SSemunft eben fo millfommen mdre, möglich machen. Seibe aber, fo

lieb eö auc^ bem 3)ünfel ber SBifebegierbe fein mag, erfüllen nic^t ben

SSunfc^ ber Vernunft in Slbftc^t auf bk 2;^eorie, bk auf Äenntnife ber

3fiatur ber ©inge gegrünbet fein müfete. Db aber nic^t bk erftere alö

S^eologie, bie 3»eite alö Slnt^ropologie, beibe auf ba^ ftttlid^e, b. i. baö

35 ^ei^eitöprind;) gegrünbet, mitl^in bem praftifc^en ©ebrauc^e ber SSer«

nunft angemeffen, i^re objectioe @nbabftc^t beffer erfüllen, ift eine anbere

5ragc, bie mir l^ier nic^t nöt^ig ^aben weiter au »erfolgen.
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2)er ^)l^#fcl^4eIeologif(i^e 33etoetggrunb reid^t aber barum nid^t

3ur S^eologte gu, weil er feinen für bieje Slbftci^t l^inretci^enb be[timm=

ten SSegriff öon bem Urtoefen giebt, nod^ geben !ann, fonbern man

btefen gön^lid^ anbertt)ärtg l^ernel^men, ober feinen Mangel baburd^ aU
burd^ einen toiflfürlid^en 3ufci| erfe^en ntu^. 3^r fd^liefet auö ber großen s

3tDedfmäfeig!eit ber 9iaturformen unb il^rer SSerpltniffe auf eine oerftän=

bige SBelturfad^e; aber auf meldten @rab biefeg SSerftanbeö? Di^ne 3tt>«fcl

!önnt '^Ijx @ud^ nic^t anmaßen: auf ben ]^öd^ft*möglid^en SSerftanb; benn

bagu lüürbe erforbert loerben, ba| 3^r einfallet, ein größerer 2Serftanb,

aU löoüon S^r SSetoeigtpmer in ber 2Belt tt)al^rnel§met, fei nid^t benfbar: lo

njeld^eS @u^ felber Slttiüiffenl^eit beilegen l^ie^e. oben fo fd^liefet S^r au8

ber ©rßfee ber Sßelt auf eine fcl^r grofee 3Ra6ii beS Url^eberS; aber 3^r

toerbet (5ud^ befd^eiben, ba^ biefeg nur com^aratiö für @ure ^affunggfraft

SSebeutung l^at, unb, ba Sl^r nid^t aUeg 5(Ji5glid^c erfennt, um eö mit ber

SBeltgröfee, fo meit^^r jte !ennt, au öergleid^en, 3^r nad^ einem fo !leinen 15

5iJiafeftabe feine 5lUmadi)t beö Itrlieberg folgern fönnet, u. f. ». S^lun ge»

langt 3^r baburd^ 3U feinem beftimmten, für eine S^l^eologie tauglid^en

476 Segriffe eine^ Urtoefen^; benn biefer fann nur in bem ber Stillzeit ber mit

einem SSerftanbe üereinbarten SSottfommenl^eiten gefunben loerben, »ogu

@ud^ blofe empirifd^e ©ata gar nid^t öerl^elfen fonnen: ol^ne einen fol« 20

d§en beftimmten SSegriff aber fönnt '^^x auc^ nid^t auf ein einiget ücr*

ftdnbige^ Urmefen fd^liefeen, fonbern (eg fei gu »eld^em 33e]§uf) ein fol*

d£)eg nur annel^men. — Sfiun fann man eg gtoar gang mol^l einräumen,

öafe 3^1^ (Ott i'te SSernunft nid^tö ©egrünbeteö bairiber au fagen l^at) tt)ilt=

fürli^ Ijinaufe^t: ü)o fo öiel SSoUfommenl^eit angetroffen toirb, möge 26

man iüol^l alle SSoUfommenl^eit in einer einzigen SSelturfad^e bereinigt

annel^men; »eil bie SSernunft mit einem fo beftimmten ^rincip tl^eoretifd^

unb praftifd^ beffer anredet fommt. Slber '^i)x fönnt benn bod^ biefen S3e*

griff be§ Urtoefen^ nic^t al^ üon @ud) betoiefen angreifen, ba '^fjx il^n nur

aum 58el^uf eineg beffern 3Sernunftgebraud^0 angenommen l^abt. SlUeö so

Sammern alfo ober ol^nmäd^tige^ Bümen über ben öorgeblic^en %x^\)t\,

bie SSünbigfeit @urer ©d^lupette in Sö'cifßt au i^^^^n, ift eitle ®rofe=

tl^uerei, bie gern l^aben möd^te, ba^ man ben SöJeifel, toeldien man gegen

@uer Slrgument frei l^erau^fagt, für Seatoeifelung l^eiliger SBal^rl^eit l§al=

ten möchte, um nur l^inter biefer 2)edfe bie ©eid^tigfeit beffelben burd^* 35

fd^lüpfen au laffen.

2)ie moralifc^e Seleologie l)ingegen, Ujeld^e nid^t minber feft gegrüu-
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btt ift tote bic pl^t)fif(^c, oiclmcl^r baburc^, bofe fte a priori auf oon unjcrer

i^nunft untrennbaren ^rincipien beruht, 3?or3ug oerbicnt, tüt)rt auf

ba^, »aö 3ur ÜJiöglic^feit einer X^eologie erforbert toirb, ndmlic^ auf

einen beftimmten SSegriff ber oberften Urfac^e al^ SSelturfac^c nai) mo=

5 ralif(^cn ©efe^en, mithin einer folc^en, bie unferm moraltfc^en ©nbattjecfe

®enüge tl)ut: ID03U nid^tö »eniger aU StUaiffenl^eit, ^tümac^t, Slllgegen*

wart u. f. to. aU baju gel^örige 9iatureigenfcl^aften erforberlic^ f^nb, bic 477

mit bem moralifd^en ßnbjttecfe, ber unenbli(^ ift, aU Derbunben, mit«

^in i^m aböquat gebadet »erben muffen, unb fann fo ben SSegriff eineö

10 einjigen SSeltur^eber^, ber 3U einer S^^eologie tauglid^ ift, gan^ allein

Derf^affen.

2luf fold^e SSeife fül^rt eine Stl^eologie aud^ unmittelbar 3ur SRe«

ligion, b. i. ber ©rfenntnife unferer ^flid^ten al^ göttlicher ©e*

böte: toeil bk ßrfenntnife unferer ^flic^t unb beö barin un^ burc^ S^er*

15 nunft auferlegten ßnb3toedf^ ben Segriff öon ®ott 3uerft beftimmt l^erDor=

bringen fonnte, ber alfo fc^on in feinem Urfprunge öon ber 3}erbinblic^=

feit gegen biefeö SBefen un3ertrennli(i^ ift; anftatt ba% »enn ber 33egriff

Dom Urroefen auf bem blofe t^eoretifd^en SSege (nämlic^ beffelben alg

blofeer Urfac^e ber Dktur) aud^ beftimmt gefunben »erben fönnte, e^ nad^-

20 ^er no(^ mit grofeer 8d^n)ierig!eit, oielleic^t gar Unmöglic^feit eö o§ne

millfürlic^e ßinfd^iebung 3U leiften Derbunben fein »ürbe, biefem Söefen

eine (Saufalitöt nad§ moralifd^en ©efe^en burd^ grünblid^e 33ett)eife bei3u-

legen, o^ne bk boc^ jener angeblich t^eologifd^e SSegriff feine ©runblage

3ur 0^eligion au^mad^en fann. ©elbft Ojenn eine 3fieligion auf biefem

25 tl^eoretifd^en 2Bege gegrünbet »erben fönnte, mürbe fte in 2lnfe§ung ber

©efinnung (»orin boc^ i^r SBefentlic^eö befte^t) mirflid^ Don berjenigen

uuterfc^ieben fein, in meld^er ber Segriff Don ®ott unb bk (praftifc^e)

Uber3eugung Don feinem 25afein au^ ©runbibeen ber Sittlid^feit ent*

fpringt. 5)enn »enn mir SlUgemalt, SlUmiffenl^eit u. f. m. eineä SBeltur*

30 l^eberö aU anbermörtö l^er unö gegebene Segriffe Dorauöfe^en müBten,

um nad^l^er unfere Segriffe Don ^flid^ten auf unfer Serl)ültnife 3U il^m

nur an3Utteuben, fo müßten biefe fel^r ftarf ben Slnftric^ Don ßtoanc^ unb

abgenötl^igter Untermerfung bei ftd^ führen; ftatt beffen, wenn bie ^od^=

ad^tung für ba^ ftttlid^e ®efe^ unö gan3 frei laut i^orfc^rift unferer eigenen 478

3.-. Semunft ben @nb3medf unferer Seftimmung DorfteCit, mir eine bamit

unb 3U beffen ^uöfül^ruug 3ufammcnftimmenbe Urfac^e mit ber mal^r=

l^afteften ßl^rfurcl)t, bie gän3lid§ Don patl^ologifc^er ^yurc^t unterfc^ieben

«anf I €t^rift«n. sSetfe. V. 31
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ift, in unfere moralifd^en Slu^ftci^ten mit aufnehmen unb un§ berfelben

lüitttg unterwerfen*).

SBenn man fragt, toarum unö benn etn)a§ baran gelegen fei, über=

l^aupt eine S^l^eologie 3U l^aben : fo leud^tet flar ein, ba^ fte nic^t gur ©r--

toeiterung ober 33ericf)ttgung unferer S^iaturfenntnife unb überl^aupt irgenb 3

einer Sl^eorie, fonbern lebiglid^ gur 9teligion, b. i. bem praftifd^en, na=

mentltd^ bem moralifd^en ©ebraud^e ber SSernunft, in fubjectiöer Slbftd^t

nötl^ig fei. ^tnbet ftd^ nun, bafe baö eingige Slrgument, toeld^eg 3U einem

beftimmten SSegrtffe beg ©egenftanbeö ber S^^eologie fül^rt, felbft mora=

lifd^ ift: fo wirb eö nid^t allein nid^t befremben, fonbern man mirb aud^ 10

in Slnfel^ung ber 3ugänglid^!eit bei ^ürtoal^rl^alteng aul biefem 33ett)eig=

grunbe 3ur @nbabftc^t beffelben nid^tg oermiffen, wenn geftanben Wirb,

ba^ ein folc^eö Slrgument bag 2)afein ©otteg nur für unfere moralifd^e

33eftimmung, b. i. in praftifd^er Slbfid^t, l^inreid^enb bartl^ue, unb bte

479 @:peculation in bemfelben il^re ©tärfe feinelwegel beweife, ober ben Um= 15

fang il)rel ©ebietö baburd^ erweitere. 2lud^ wirb bie SSefrembung, ober

ber üorgeblid^e Sßiberfprud^ einer l^ier bel^aupteten SRöglid^feit einer 2^l^eo=

logie mit bem, wal bie Äritif ber f^eculatioen SSernunft öon ben Äate=

gorieen fagte: ba^ biefe nämlic^ nur in 5lnwenbung auf ©egenftönbe ber

©inne, feinelwegeö aber auf baö Überfinnlid^e angewanbt, ©rfenntnife 20

l^eroorbringen fönnen, öerfd^winben, wenn man fie l)ier gu einem @r!ennt=

nife ©ottel, aber nid^t in t^eoretifd^er (nad^ bem, waö feine unö unerforfd^*

lid^e 3llatur an ftd^ fei), fonbern lebiglid^ in |)raftifd§er Slbfid^t gebrandet

ftel^t. — Um bei biefer ©elegenl^eit ber SRifebeutung jener fel§r notl^Wen*

bigen, aberaud^ gum SSerbru^ beö blinben 2)ogmatiferl bie SSernunft in 25

il^re ©rängen gurücfweifenben Seigre ber Äritif ein @nbe 3U mad^en, füge

id^ l)ier nad^ftel^enbe Erläuterung berfelben hd.

2Benn i^ einem Körper bewegenbe ^raft beilege, mitl^in i^n

*) S)tc SSeiDunbcrung ber ©cf)önt|ctt forool^I, alß bte 9iüf)rung buxä) bte fo

iiiannigfaltiöen B^ecfe ber 3iatitr, ioelcf)e ein iiad)bcnfenbeä ©einütl) itod^ üor einet so

flaien 33ürfteUmig eineö üeniünftigen Url)eberä ber SiSelt 3U fftl)Ien im ©tanbe ift,

^aben etioaä einem religio fen ©efü^I ^{f)nlx(i}tS on ftdt). ©ie fc{)einen bat)er juerft

burd) eine ber moralifd^en analoge 23eurt|eilungöart berfelben auf baS moralifd^e

©effll^I (ber 2)anfbarlett unb ber SSerel^rung gegen bie un§ unbefannte Urfad^e)

nnb alfo bnrd^ (Erregung moralifcf)er Sbeen auf basi ©emütl) 3U loirfen, wenn fte 36

biejenige öcwunberung einflößen, bie mit weit meliretem Sntereffe oerbunben ift,

aU bIo|e t;^eoretif(f)e ^etracl)tung wirlen fann.
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bur(^ bic Kategorie ber Gaufalttöt benfc: fo erfcnne id^ i^n baburc^

gugleic^, b. i. i(^ bcftimme ben Segriff beffelben al^ Objecto übcrl^aupt

burc^ baB, toa^ i^m al^ ©cgenftanbe ber (Sinne für |t(^ (alö Sebingung

ber ^öglid)feit jener Delation) 3ufommt. 2)enn ift bie betoegenbe ^aft,

s bic ic^ i^m beilege, eine abftofeenbe: fo fommt i^m (wenn id^ gleich nod^

ntd^t einen anbem, gegen bin er fie ausübt, neben il^m fe^e) ein §Z)rt im

JRaume, ferner eine Sluöbe^nung, b. i. JRaum in i^m felbft, überbem (Sx-

füllung beffelben burc^ bk obftofeenben Gräfte feiner Steile gu, enbli(^

auc^ baö ®efe|i biefer ©rfüflung (ba^ ber ®runö ber Slbftofeung ber le^te=

10 ren in berfelben Proportion abnct)men muffe, alö bie Sluöbel^nung beg

^örperö mdd^ft, unb ber 9?aum, ben er mit benfelben 2t>eilen burc!^ biefe

Äraft erfüllt, gunimmt). — Sagegen »enn ic^ mir ein überjtnnlic^eö 2Befen

alö ben erften S3eroeger, mithin burc^ bk Kategorie ber Gaufatität in

2lnfel)ung berfelben SBeltbeftimmung (ber Semegung ber 5)?aterie) benfe: 480

16 fo mufe ic^ eö nid^t in irgenb einem Orte im Ütaume, eben fo wenig aU
auögebe^nt, ja ic^ barf ee nid^t einmal alö in ber 3eit unb mit anbern

gugleic^ ejrtftirenb benfen. 2lljo l)abe ic^ gar feine Seftimmungen, weld^e

mir bie Sebingung ber 9J?5glic^feit ber SÖemegung burc^ biefeg 2Befen al^

®runb üerftdnblic^ machen fönnten. Solglic^ erfenne tc^ baffelbe burc^

30 baä ^xäbkat ber Urfac^e (alg erften 33emeger) für ftc^ nic^t im minbeften

:

fonbern id^ }:iabi nur bie S^orfteüung oon einem @tmaä, melc^eö ben ©runb

ber Setoegungen in ber 2Belt enthält; unb bk ^Relation beffelben ju biefen.

aU beren Urfac^e, ba fte mir fonft nic^tg gur 33efd^affen^eit beö 2)ingeö,

melc^eö Urfad^e ift, ©e^örigeg an bie ^anb gtebt, läfet ben SSegriff oon

25 biefer gang leer, ©er ®runb baoon ift: meil ic^ mit ^^^rdbicaten, bk nur

in ber Sinuenmelt i^r Dbject finben, gtoar gu bem 2)afetn oon 6tma^,

mag ben ©runb ber le^teren entl)alten mufe, aber ntc^t gu ber Seftimmung

feinet Segriffg al^ überfinnlid^en Sßefeng, meld^er alle jene ^räbicate au^=

ftöfet, fortfc^retten fann. 2)urc^ bie Kategorie ber Gaufalitöt alfo, menn

30 ic^ fte burd^ ben Segriff eineö erften Semegerö beftimmc, erfenne ic^,

maö ©Ott fei, nic^t im minbeften; oieüetd^t aber mirb ee beffer gelingen,

roenn ic^ auö ber SBeltorbnung 2(nlaB ne^me, feine (5aufalität, ale bie

einee oberften Serftanbeö uid^t bloß gu benfen, fonbern it|n aud^ burdf)

biefe Seftimmung beg genannten Segriffe gu erfenne u: meil ba bie

35 läfttge Sebingung beg Otaumes unb ber Sluebel^nung toegföllt. — 3111er«

bingö nöt^igt unö bie grofee Broecfmäßigfeit in ber SBelt, eine oberfte Ur*

fad^e gu berfelben unb beren (Saufalität aU burc^ einen Serftanb gu

31*
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benfen; aber baburd^ ftnb toix gar md^t befugt, ii)x btejen betaulcgen

(toie 3. 35. bie (Jtüigfeit ©otteö afö 2)afein 3U aller Seit 3u benfen, weil

wir unö fonft gar feinen 33egriff üom bloßen 2)afein alö einer (SJrö^e,

481 b. i. alö 2)auer, machen fönnen; ober bie göttli(t)e SlUgegenwart aU 2)a=

fein in aßen ^rten gu benfen, um bk unmittelbare ©egenwart für 5)inge 5

aufeer einanber un^ fafelici^ 3U mad^en, ol^ne gleid^tool^l eine biefer S3e»

fttmmungen ©ott aU ütoa^ an il^m ©rfannteg beilegen 3U bürfen). SBenn

id^ bie (Eaufalitat beö ?0?enfd^en in Slnfel^ung getoiffer 5ßrobucte, meldte

nur burd^ abftd^tlid^e BttJCcfmäfeigfeit erflärlid^ jtnb, baburd() beftimme,

ba^ id^ fie alö einen 3}erftanb beffelben benfe : fo braud^e ic^ nid^t babei 10

ftel^en 3U bleiben, fonbem fann il^m bicfe^ ^räbicat aU mol^lbefannte

(äigenf^aft beffelben beilegen unb ii)n baburd^ erfennen. 2)enn id^ weife,

ba^ Slnfd^auungeu ben (Sinnen beö ^JJenfd^en gegeben unb burd^ ben 3Ser»

ftanb unter einen SSegriff unb Ijiemit unter eine Flegel gebrad^t merben

;

ba^ biefer Segriff nur ba§ gemeinfame 3J?erfmal (mit SSeglaffung beö 15

35efonbern) entl^alte unb alfo bigcurftö fei; bafe bie Siegeln, um gegebene

3?orftellungen unter ein SSetoufetfein überl^aupt 3U bringen, öon tl^m nod^

öor jenen Slnfd^ouungen gegeben werben, u.f.w.: id^ lege alfo biefe ßigen=

fd^aft bem 5!Kenfd^en bei alö eine fold^e, woburd^ id^ tl^n erfenne. SBiH

td^ nun aber ein überftnnlid^eg 2Befen (®ott) aU ^ntelligenj benfen, 20

fo ift biejcg in gewiffer Stürfftd^t meinet SSernunftgebraud^g nid^t allein

erlaubt, fonbem audf) unöermeiblid^ ; aber il^m SSerftanb bei3ulegen unb

eg baburd^ alä burd^ eine ©igenfd^aft beffelben erfennen 3U fönnen, ftd^

fc^meid^eln, ift feineöwegö erlaubt: weil id^ aläbann alte jene S3ebingun=

gen, unter benen tc^ altein einen SSerftanb fenne, weglaffen mufe, mitl^in 25

ba§ ^räbicat, baö nur 3ur Seftimmung beg 5Henfd^en bient, auf ein über=

ftnnlid^eg Dbject gar nid^t be3ogen werben fann, unb alfo burd^ eine fo

befttmmte (Saufalität, toa^ ©ott fei, gar nid^t erfannt werben fann. Unb

fo gel)t e^ mit allen Kategorien, bie gar feine Sebeutung gum ©rfenntnife

482 in tfjeoretifd^er Slürffid^t l^aben fönnen, wenn fte nid^t auf ©egenftänbe 30

luöglid^er @rfal^rung angewanbt werben. — Slber nac^ ber Slnalogie mit

einem 3Serftanbe fann id^, \a mufe id^ mir wol^l in gewiffer anberer iHüdf=

fid^t felbft ein überfinnlic^eg Sßefen benfen, ol^ne eö gleid^wol^l baburd^

tl^eoretifc^ erfennen 3U wollen; wenn ndmlid^ biefe Sefttmmung feiner

(5aufalität eine SBirfung in ber SBelt betrifft, bu eine moralif(^=notl^wen= 35

bige, aber fiir ©innenwefen unau^fül^rbare Slbfid^t entplt: ba alöbann

ein erfcnntnife ©otte^ unb feinet ^afein^ (Sl^eologie) burd^ blofe nad)
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ber Analogie an il^tn gebadete @igen[d^aften unb ^eftimmungen fetner

^aufalitdt mögltd^ tft, meld^ed in praftifd^er Seaiel^ung, aber aud^ nur

in JRürfftcbt auf btefe (al^moralifd^c) alle erforberlic^e 5Realttdtl^at.—

@g ift alfo »0^1 eine 6t^ifo%olügte möglich; bcnn bie ÜKoral fann 3roar

s mit i^rer Siegel, aber nic^t mit ber ßnbabfic^t, »eld^e eben biefelbe auf»

erlegt, ol^ne 'Ideologie beftel^en, ol^ne bie SSemunft in 2lnfel)ung ber legie-

ren im blofeen 3u laffen. aber eine t^eologifd^e @t]^if (ber reinen il^er-

nunft)ifiunmüglid^: toeilöefefee, bie nic^t bie l^ernunfturfprünglid^ felbft

gicbt, unb beren Befolgung fte al^ reineö praftifc^eö iBermögen uud^ be=

10 »irft, nid^t moraltfd^ fein fonnen. (5ben fo mürbe eine t^eologifc^e ^^ijfif

ein Unbing fein, meil fte feine -Jtaturgefe^c, fonbem Slnorbnungen eine^

^bc^ften SSillen^ oortragen mürbe; mogcgen eine p^^ftfc^e (eigentlid^ pi^ri'-

fifd^-teleologifc^e) S^eologie bo&i menigften^ al^ ^ropäbeutif 3ur eigent»

liefen il^eologic bienen fann: inbem fte burc^ bk Setrad^tung ber5iatur=

15 gmecfe, öon benen fte reid^en ^toff barbietet, gur 3bec eineö @nb3met!e^,

ben bie ilRatur nic^t auffteUen fann, 5lnla| giebt; mitl^in ba^ Sebürfniß

einer J^eologie, bie ben Segriff Don ®ott für ben ^öc^ften praftifd)en ©e*

brauch ber 3?emunft 3uret(^enb beftimmte, 3mar fül^lbar matten, aber fte

nid^t ^eroorbringen unb auf il^re 33eroeieitpmer 3ulänglic^ grünben fann.
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Die Zahlen an den Seiten geben die Original paginirung der dem Text zu

Grunde gelegten Ausgaben (1788 und 1793) wieder.
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Einleitung.

B. Erdmann (in der Einleitung zur Ar. b. r. 3}., Bd. IV S. 573 ff.) hat be-

reits darauf aufmerksam gemacht, daß die .^rttif ber reinen Semunft nach der

ursprünglichen Absicht Kants die kritische Grundlegung zur reinen prafttjd^en

SBeltrociß^eit oder gjictap^qfif ber ©itten mitenthalten sollte. Der Plan einer

besonderen Äritif ber praftif^en Sernunft taucht erst spät auf; und es ver-

lohnt wohl der Mühe, seinem Ursprung nachzuforschen.

Schon die frühste deutliche Ankündigung des kritischen Unternehmens

die 5iQ^ri(^t oon bet Einrichtung fetner Sorlefungen in bem SBinter^albenja^rc

»on 1765—1766, spricht von einer ^tif unb Sorf^rift ber gcfammten SBelt»

Weisheit als etneä ©anaen, welche Scttad^tungcn über ben Urfprung i^rcr ©n«

Tn^ten forool^I, aU ifircr Srrt^ümer onflellen unb ben genouen ©runbri§ entwerfen

soll, naä) welkem ebi fol(i)cg ©eböube ber Vernunft baucr^aft unb rcgelmöBig

foU aufgeführt werben (II 310). Und wenig später (an Lambert, 31. Dec. 1765,

X 53) verheisst Kant eine Untersuchung über bie eigcnt^ümlid^e üKetl^obe bet SDtcto«

pl^tjftd unb oermittclft berfelben aud^ ber gefammten ^^ilofopl^ie. Er will aber

btefcä ffietf, als ba« J^auptjiel aUet biefer auäft(!^ten, noc^ ein wenig augfe^en,

weil es ihm noch an 23ci)fpiclen mangle, an denen er in concreto baä eigen»

thütnltc^e 2}erfa'^ren jeigcn könnte. Aus diesem Grunde will er einige flcinerc

3tuiorbcitungen noranf^tcfen, bcren ©toff öor mir fertig liegt, worunter bie

metap{)t}fif^e SInf angSgrünbe ber natürlti^en äSeltwetiS^eit unb bie

metap^: 3(nfangägr: ber praftif(i^en Seltweiä^eit bie erften fc^n werben,

bomit bie J^auptfc^rift ni^t burc^ gor 3U weitläuftige unb bo(^ unjulänglit^c

8ei}fp!ele allju fe^r gebe^nct werbe.

Zu diesen Ausarbeitungen kam es damals nicht. Der Brief an Mendels-

sohn vom 8. April 1766 (X 66 ff.) über die inzwischen erschienenen Jräumc etneS

©ctfierie^er^ zeigt Kant gewillt und gerüstet, direct auf sein .^auptjicl los-

zugehen. Der Eifer, mit dem ein Lambert auf den entscheidenden Gedanken

einging, die Metaphysik von der Seite der Methode in sicheren Gang zu bringen,

hat dazu jedenfalls kräftig mitgewirkt. Kaut konnte sich, wie er am 2. Sept. 1770
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(mit Übersendung der Dissertation) an Lambert schreibt (X 92 f.), ni^t entfci^Iiefeen

etnaS minbereS, aU einen beutltdien SlbriS öon ber ©eflalt, bortnn iäj btefe SGßiffen«

fd^aft erbltcfe, unb eine beftimte 3bee ber etgentpmltc^cn 9J?et^obe in bcrfelben

dem redlich um Verständigung bemühten Manne vorzulegen. Die Dissertation

selbst aber genügt ihm nicht einmal als Unterlage der brieflichen Verhandlung

mit Lambert, sondern er stellt diesem einen neuen Slbrtä btefcr gangen SBiffen«

fc^aft ... in einigen wenigen SBtiefen in Aussicht; will sich aber dazu noch

etwas Zeit nehmen und inzwischen — zur Erholung! — biefen SCBtntet seine

Unterführungen über bie reine morali]d)e 5BeIttt)ei8f)cit, in ber leine effjptrtfrfic

principkn Ottgutreffeu finb unb glet(i)fam bie metaphyßc ber ©itten, in Drbnung

bringen unb ouöfcrttgen, um dadurch zugleich ben wicS^tigfien 2tbficf)ten bet) ber

üerönbertcn gorm ber 3)ietapf)t)fi(f ben SBcg ju bäl^nen; dies offenbar in der

früher bekundeten Meinung: um bei der neuen methodologischen Grundlegung

der Philosophie auf die concreten Beispiele schon hinweisen zu können.

Wir wundem uns nicht, dass die Ausführung dieser Absicht auch diesmal

unterblieb. Die noch ungelöste Hauptaufgabe musste wohl auf Kant eine

stärkere Anziehungskraft ausüben, seitdem er eingesehen, dass (nach dem kräftig

aufklärenden Worte der Diss. § 23) in philosophia pura . . . Methodus antevertit

omnem scientiam^ et quidquid tentatur ante huius praecepta probe ezcuasa et firmiter

Stabilita, temere conceptum et inter vaiia mentis ludibria reiiciendutn videtur.

So finden wir ihn im Briefe an Herz, 7. Juni 1771 (X 117) wieder ganz

dabei, ein 2Berf, roelc^eS unter beni Sitel: 2)tc ©renken ber ©innlid^Ieit

unb ber SScrnunft bo8 SSctpitniä ber bor bie ©innenroelt beftimten ©runb»

begriffe unb ®efe|e äufammt beut ©ntrourfe beffen, roaä bie Statur ber @ef(^macfg'

lel^re, ?Ketapl)Qficf u. SJtoroI ausmacht, enthalten foll, etroaä auijüf^xlid) oug«

3uarbeiten. 2)en 2Binter f)tnburcf) — denselben Winter, in dem er die Metaphysik

der Sitten hatte ausfertigen wollen — ist er alle materialien boju burd^gegangen,

hat aUi§ geftd^tet, gewogen, an einanber gepafet; ist aber mit dem Plane nur crft

!ür3U(!r fertig geroorben; welcher Plan aus der obigen losen Aneinanderreihung:

Grundbegriffe und Gesetze der Sinnenwelt ^ufammt Geschmackslehre, Metaphysik

und Moral, freilich nicht deutlich wird.

Genauere Auskunft giebt der Brief an Herz vom 21. Februar 1772 (X 123 ff.).

Wir vernehmen hier von zwei verschiedenen Plänen. Nach dem ersten sollte

das Werk von den Grenzen der Sinnlichkeit und der Vernunft zwei T heile er-

halten, einen theoretischen und einen praktischen; deren Inhalt und

weitere Gliederung angegeben werden. Als er dann zwar daran ging, den theore-

tischen Theil vollständig zu durchdenken, thaten sich neue Schwierigkeiten

auf. Er glaubt dieser aber in der Hauptsache Herr geworden und nunmehr im

Stande zu sein, eine (Sritiii ber reinen Q3ernuuft, roeldje bie 9tatnr ber

treoretif(^en fo rool)! als practi)^en ßrfentniä, fo fem fie Uo$ mtelkctual

ift, entpit ooraulegen, und zwar will er ben erften S^eil, ber bie OueÜen ber

Metaphyßc, il)re Methode u. ©renken entölt, juerft unb barauf bie reinen

principitn ber @ittUd)feit aularbeiten.
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Die Gliederung der ^rittf ber reinen S^emunft in einen theoretischen

und einen praktischen Theil scheint aber wieder aufgegeben in dem nächsten

Zeugnis«, dem Brief ton (Oct?) 1773 an Herz (X 138), wo wieder ganz deutlich,

wie früher, der einzigen Sronöfcenbcntalp^ilüfop^ie oder (Sritif ber reinen Scr-

nunft die zwei Theile der Metaphysik: Metaphysik der Natur und der

Sitten, gegenüberstehen; von diesen beabsichtigt er noch immer die letztere

zuerst herauszugeben. Sie war ja seit langem vorbereitet: bereits 1765 lag der

Stoff Dot i^m fertig; am 9. Mai 1767 (X 71) schreibt er an Herder, dass er

daran arbeitet; im Winter 1770/71 hatte er sie, bloss zur Erholung Ton der

schwereren Arbeit an dem Methodenwerk, fertig zu machen gedacht: auch nach

dem Briefe von 1772 (X 124) hatte er es in diesem Felde f(!^on Dörfer jtemlt^

n>eit gebrod^t, hatte er die Principien dafür f^on Dorlängft ju feiner jtemltc^en

Sefriebigung enttnorfen- Aber auch jetzt kam es zur Ausführung nicht; alle

andern Ausarbeitungen wurden durch seine Hauptarbeit an der ^. b. r. S. nie

burd) einen SJamm jurücfgehalten (X 185).

Jene Grunddisposition aber, wonach der einen ungetheilten Äritil die zwei-

theilige 3J^etap!^t)ftf, der Natur und der Sitten, gegenübersteht, scheint auch in den

weiteren Documenten, die sich leider nicht ganz direct hierüber aussprechen, fest-

gehalten zu werden. Der Brief vom 24. Nov. 1776 an Herz (X 185, worüber Erdmann

a. a. 0. 576) widerspricht dieser Annahme keineswegs, wie wir bemach sehen

werden; der andre vom 28. Aug. 1778 (Erdm. 582) bestätigt sie eher. Völlig

klar aber lässt der Brief an Mendelssohn, 16. Aug. 1783 (X 325) erkennen, dass

in der inzwischen erschienenen ihitif ber reinen Semunft die SSororbeitung unb

filtere S3eftimmiing der Grenze und des gesammten Inhalts der ganzen
menschlichen Vernunft seiner Meinung nach gegeben war und nur die

Ausarbeitung der Metaphysik selbst no^ obigen (d. h. den in der ^. b. r. 93.

dargelegten) critifc^en ©runbfä^en noch fehlte. Diese gedachte er in Lehrbuch-

form (vgl. auch den Brief von 1778, X 224) und in meE)rer ^opularitöt als sein

Hauptwerk nach und nach auszuarbeiten; und zwar hoffte er im nächsten

Winter bereits den ersten Theil seiner Moral too nic^t DoUtg, boc^ metft

zu Stande zn bringen.

Es ist demnächst die Äritif ber reinen Vernunft selbst ins Auge zu

fassen: aus ihr muss doch eine klare Antwort auf die Frage zu gewinnen sein, ob

die kritische Bodenbereitung zur Metaphysik nach des Verfassers Meinung mit

diesem Werk abgeschlossen, oder erst zur Hälfte geleistet war. Ein Hinweis auf

die fehlende andre Hälfte konnte, da doch reine Vernunft nach Kants Begriffen

eine vollkommene Einheit, ein nicht in sich, sondern nur in der Betrachtung

theilbares Ganzes darstellt, unmöglich unterbleiben.

Ein solcher Hinweis aber findet sich an keiner einzigen Stelle der

.'Rritil ber reinen SSemunft von 1781 : sondern durchweg wird, wie es ja auch

diesem Titel entspricht, das ganze Geschäft der Kritik als in diesem Werke

beendet angesehen: es wird daher keine fernere Kritik, sondern nur, wie

immer bisher, die Metaphysik der Natur und der Sitten in Aussicht gestellt.
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1. Nach der Vorrede (IV 9 dieser Ausgabe) bedeutet die Ärittf hex reinen

SSetnunft: bie beä SScrnunftocrmögenS überhaupt in Slnfetiung a!Iet dh:-

lenntniffe, a" l>«nen fic unabijängig oon aller ©rfal^rung ftrcben mag u. s. f.

Die einzige übrigbleibende philosophische Aufgabe ist die Metaphysik selbst,

oder das System, (gin folc^eg ©Aftern ber reinen (fpeculattoen) SBemunft l^offe

tcf) unter bem Sitel SKetapl^^fil ber Siatur fclbft au liefern (13). Hier deutet

der Zusatz in Klammern ohne Zweifel auf den ebenso wesentlichen andern Theil

des Systems, die Metaphysik der Sitten; aber nichts deutet darauf, dass die

Kritik selbst noch einer Ergänzung in Hinsicht des praktischen Gebrauchs der

Vernunft bedürfte. Der Verleger Hartknoch ("19. Nov. 1781, X 261) rechnet auf

eben diese beiden Werke, „da dies zur Vollendung Ihres Plans gehört u.

eia Ganzes ausmacht." Keiner denkt, und Kant selbst denkt in dieser Zeit

nicht an eine zweite Kritik. Daher „brennt" z. B. Schütz (10. Juli 1784, X 371)

,vor Begierde und Sehnsucht" nach seiner Metaphysik der Natur, der er

„doch auch gewiss eine Metaph. der Sitten folgen lassen" werde.

2. Der Schlussabschnitt der Einleitung, der von der Eintheilung der

Transscendentalphilosophie handelt, schränkt zwar den Begriff der letzteren und

damit den der Äritif ber reinen JBemunft ein auf das Gebiet der reinen, bIo8
fpeculatioen SSernunft (25). Aber diese Einschränkung wird nur dadurch

begründet, dass bei den obersten Grundsätzen und Grundbegriffen der Moralität,

obgleich sie Erkenntnisse a priori sind, doch Begriffe empirischen Ursprungs

(der Lust und Unlust, der Begierden und Neigungen, der Willkür etc.) vor-

ausgesetzt werden müssten. Dies bedarf der Erklärung, da Kant mindestens

seit 1770 (Diss. § 9) annimmt und unerschütterlich daran festhält, dass die

Principien der Moral der reinen Vernunft entstammen und also zur reinen

Philosophie gehören. (S. bes. an Lambert, 1770, X 93: reine morali\ä)e Sßelt«

»eiSl^eU, in ber feine em/jirildie principien onjutreffen finb, und an Herz, 1772,

X 126 : bie ^Ratur ber t^eorettjdien foroo!^! aU practi^6jen (Srfenntniö, fo fern fte

bloä intellectual ift). Aber die Erklärung liegt nicht fern: auch bei den obersten,

völlig reinen Grundsätzen und Grundbegriffen der Moral müssen dennoch die

empirischen Begriffe der Lust, Unlust etc. insofern OorauSgefe^t werden, als ein

menschlicher Wille niemals ohne SKaterie ist. A^ber diese Materie geht nicht

als jprincip oder SSebtngung in die reinen sittlichen Grundsätze oder Grund-

begriffe mit ein. So Ar. b. r. SS., III 384: $Koraltf(^e begriffe finb nic^t gäna-

lidf) reine 95ernunftbegriffe, weil i^nen etrooö ßntpivifc^eä (8uft ober Unluft) auni

©runbe liegt. &leiä)Vo6lil lönnen fic in SHnfel^ung beä ^rincipä . . . (alfo

wenn man blofe auf it)re gorm Slci)t t)at) gor molöl jum 23etfpiele reiner SBer»

nunftbegriffe bienen. Durch diese wohlbekannte Distinction erklären sich schein-

bar empiristische Äusserungen wie im Brief an Herz 1773 (X 138) oder Ar. III

520 Anra.

Aber kann denn eine Metaphysik der Sitten, kann die Aufstellung

reiner Principien der Moral einer voraufgehenden Kritik eutrathen? Gilt hier

etwa nicht, dass Methodus antevertit omnem scientiam?
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Gewiss bedarf sie der kritischen Bodenbereitung: aber diese ist in der

ftrttif ber reinen (fpeculatioen) Vernunft zugleich gegeben. Eben sie

hat (III 249) ben liBoben ju ienen majeftätifc^en fittltc^en @ebäuben eben unb

boufeft )u mac^n. Sie thut es durch Sicherung der Idee, besonders der Idee

der Freiheit, welche, obwohl selbst eine rein speculative, doch schon von der

Dissertation (1770) an (§ 9. Anm.) die Grundidee der praktischen Erkennt-
nis ist, ja überhaupt den Begriff des Praktischen erst giebt: ^. III 246 f. $lato

fanb feine Sbeen Dorjüfllid) in allem, roaS praftifc^ ift, b. t. ouf tJret^eit

beruht, roelc^e t^rerfcit« unter (Srfcnntniffen fte^t, btc ein etgent^ümltcöe« ^robuct

bet Uemunft ftnb; III 384 3hecn, , . . bie praftif(^c .^raft . . . ^aben unb ber

^öglid^feit ber 93onfommen^eit gerotffer ^anblungen jum @runbe liegen. Die

„transscendentalen" Ideen aber, insbesondere die der Freiheit, erhalten ihre

Sicherung durch die Äritif ber reinen 93cmunft und erwarten sie nicht erst von

einer zweiten, noch ausstehenden Ärittf ber proftifd^en Semunft. Name und

Begriff einer solchen ist in der 1. Aufl. der ^r. b. x. 35. ganz unbekannt. Was
noch aussteht, ist nicht eine zweite Kritik, sondern nur die Ausführung der

Moral selbst, welche empirischer Begriffe (der Lust, Unlust etc., kurz der Materie

des Willens) nicht entrathen kann und deshalb nicht zur Aufgabe der ^rittf, der

einzigen, nämlich der der in sich einigen reinen ä>emunft, gehört.

3. Dies ist durchweg die Auffassung der ^. b. r. SS. von 1781. Aller-

dings steht (nach III 332) die reine OÄoral — gleich der reinen Mathetaatik,

auch diese Vergleichung ist zu beachten — ausser der Transscendentalphilosophie;

doch werden die tranöfcenbentalcn Semunftbegriffe oder Sbeen . . . öieüeidit öon

ben S^Qturbegriffcn ju ben praftifc^en einen Übergang möglich machen. . . (253);

sie machen die t^eorettf^e (Stü^e der moralischen Ideen und Grundsätze

aus, mit der diese (stehen und) fallen (325). Denn auf die transscendentale Idee

der Freiheit gründet sich der praktische Begriff derselben; die Aufhebung

der ersteren würde zugleich die letztere ocrtilgen (363 f.). Es wird dann die

Deduction der Möglichkeit der Freiheit auf Grund der Unterscheidung von Er-

scheinung und Ding an sich, mitsammt der allgemeinen Erklärung des Sollens

(371), das eine ganj onbcrc Siegel unb ürbnung, ali bie ütaturorbnung ift, ein-

führt (373), wenn auch kurz, gegeben, also der Kerngedanke der ©runblcgung

wie der v^ritif ber praftifc^en SJemunft vorweggenommen, ohne dass doch der

Boden der rein speculativen Untersuchung damit verlassen würde, denn überall

handelt es sich hier um die t^eoretifc^e (Stö^e der Moral, noch nicht um
diese selbst.

Es werden auch die praktischen Postulate bereits angedeutet (421 ff., 518);

es wird endlich im Ätanon ber reinen 3}emunft, der als wesentlicher Bestandtheil

der Transscendentalphilosophie schon im Briefe an Herz 1776, X 186, bezeichnet

worden war,') der Übergang ins praktische Gebiet ganz offen vollzogen; denn

^) Also widerspricht dieser Brief nicht der Voraussetzung, dass es nur
eine Kritik der Vernunft giebt.
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der Kanon betrifft ausdrücklich den praktischen und nicht den
speculativen Vernunftgebrauch (III 518). Man versteht, dass es hier

Kant selbst um die ©inl^eit be8 ©QftemS fast bange wird (520); es kommt die

Gefahr hinzu, von dem neuen ©toffe oder dem ®egenftanb, ber ber tronöjcenben«

talen ^pi^tlofopl^ie fvcmb t|"t, zu wenig zu sagen und es so an Deutlichkeit oder

Überzeugung fehlen zu lassen (ebenda). In der That aber ist die Grenze der

bloss speculativen Untersuchung auch hier in aller Strenge eingehalten. Gehören

einerseits — wie hier wiederum betont wird — die praktischen Begriffe, eben

als praktische, d. h. auf Lust und Unlust (der Materie nach) bezogen, nid)t in

ben Snbegriff ber Sranäfccnbentalp^ilofop^ie (520 Anm.), so gehört umgekehrt

das Problem der transscendentalen Freiheit nicht für die Vernunft im prakti-

schen Gebrauch, sondern betrifft bloss das speculative Wissen; es kann, sofern

es ums Praktische zu thun ist, sogar als ganj gleichgültig bei Seite gesetzt

werden (522); Moral braucht (unmittelbar) nur die Freiheit im profttfc^en 23cr'

ftanbe, die sogar burd^ Srfo^rung bemiefcn metben kann (521). So auch (523):

Die Frage S5Jo8 foU ic^ f^un? ist blo§ praftifc^. (Sie fann aU eine foldie äroot

ber reinen SSernunft angetiörcn, ift aber al§bann boc^ nic^t tronäfcenbental,

fonbern ntoralifc^, mitl^tn fann fie unfere .STrttif an fic^ felbft nid^t befci^äftigen.

Nur bei oberflächlichem Lesen könnte man hier in unfere Äritil die Hindeutung

auf eine andere Kritik, nämlich die der praktischen Vernunft, finden. Die

schroffe Entgegensetzung ntd^t tranSfcenbental, fonbern ntorotifd) kann aber nach

allem Frühern (bes. nach IV 24) nur so verstanden werden, dass im Begriff des

Moralischen die Hinzunahme empirischer Begriffe mitgedacht ist. Also nicht im

Gegensatz zu einer andern Kritik, sondern nur im Gegensatz zur Moral selbst

als einem Theil des Systems der Philosophie ist der Ausdruck unfere ^rittf zu

verstehen.

4. Noch bleibt übrig die 2trd)iteftontf ber reinen 93ernunft, in der doch

am ehesten eine endgültige Entscheidung unserer Frage zu finden sein sollte.

Was ergiebt sie? III 543 f.: 2)ie ©efe^gebung ber menfd^Itti^en SSernunft (5)3^tlo»

fop^ie) \)at aroet ©egenftänbe, ?latur unb {Jrcitieit, unb entpit olfo fowof)! baö

Staturgefe^, aU audE) bo§ ©ittengefe^, anfangt in jrcei befonberen, jule^t aber in

einem einaigeu p^ilofop^tfd^en ®t)ftem. . . . 2)tc Jß^ilofop^te ber reinen S3er.

nunft ift nun cntmcber $Propäbeutif . . . unb I)et§t itritil, ober aroeitenS baS

(St)ftem ber reinen 2)ernunft (5ötffenfc^aft) . . . unb !^ei§t SJJetopti^fi! ... 5)ie

gKetapl^t)fif tl)ellt fid^ in bie beS fpecutatioen unb proftifd^en ©ebroucfjg ber

reinen SSernunft unb ift alfo entroeber aRetapI)t)fif ber Dlatur, ober 3JIeta.

pi^Qfif ber ©ttten. Auch hier kein Wort von einer entsprechenden Ein-

theilung der Kritik; vielmehr muss man sagen, eine solche wird durch diese

Erklärung geradezu ausgeschlossen, da zum wenigsten hier, fast am Ende des

Werks, von dem noch fehlenden andern Theil der Kritik, wenn ein solcher vor-

ausgesetzt wäre, nicht hätte geschwiegen werden können. Aber es heisst noch-

mals am Schluss desselben Hauptstücks (549): SJietaptitjfif alfo foroo!^! ber

9Iatur, aii ber ©ttten, oorne^mlt^ bie Äritil ber fi(^ auf eigenen klügeln
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loagenben l^ernunft, rotldit oorübcnb (propdbeuttfdj) Dor^erge^t, maä)en «gent«

U(^ aOetn ba^jenige auS, mai totr im Otiten Qerftanbe ^^tlofop^ie nennen

fOnnen. Auch hier nicht die entfernteste Andeutung eines noch fehlenden

praktischen Theils der .Propädeutik''.

Nach diesem allen ist es ganz, was man erwartet, dass Kant nach dem
Erscheinen der ^tif bft reinen Seniunft alsbald die Abfassung der Metaphysik

und zwar des Theils, dessen Fertigstellung er sich so oft schon vorgenommen

und immer wieder zurückgestellt hatte, der Metaphysik der Sitten ins Auge fasst

(s. Hamann an Hartknoch 7. Mai und 23. Okt. 1781, 11. Jan. 1782, Gilde-

meister 11 368, und Hamanns Werke VI 222, 236; Hartknoch an Kant 19. Not.

1781, X 261 : Erdmann IV 602 f., Menzer 625: und besonders den schon erwähnten

Brief Kants an Mendelssohn 16. Aug. 1783, X 325).

Aber auch das ist nur, was wir erwarten, dass die mit der Ätittf ein-

geschlagene neue Gedankenrichtung ihn noch nicht losliess; dass, eben als er

nun an die Ausarbeitung der Metaphysik der Sitten ernstlich herantrat, die für

diese in der Äritif ber reinen SSemunft geleistete kritische SSorarbettung ihm

noch nicht ganz genügen wollte. Denn sie enthielt zwar dem Kerne nach die

kritische Gnindlegung auch zur reinen Moral, aber nur in knapper, mehr ge-

legentlicher und noch manchem Einwand ausgesetzter Ausführung. So versteht

es sich, dass aus dem erften S^etl feiner Slloral (im Brief an Mendelssohn) ein

^obromug oder ^lan fX 373) zur Metaphysik der Sitten, und endlich eine

@runblegung zu dieser wurde (Menzer 626 f.); die in der That nichts anderes

als eine vollständigere, von der Kritik der reinen, bloss speculativen Vernunft

soviel möglich losgelöste, mit den Problemen der Moral selbst in deutlichere und

vollständigere Beziehung gesetzte kritische Bodenberettung zur reinen Moral

oder Metaphysik der Sitten ist

In der (leider nicht datirten) Vorrede dieser Schrift nun — deren Manu-

script am 19. Sept. 1784 abgeschickt wurde, und deren erste Exemplare Kant

am 7. April 1785 erhielt (Menzer 628) — tritt überhaupt zum ersten Mal

der Name und Begriff einer Ärittf ber prafttfd^en Vernunft auf. Was soll

sie denn noch, neben der ^tif ber reinen Vernunft und der ©runblegung jur

SHetop^qftl ber ©ttten"? Was kann eine Äriti! ber prafttfd^en Sernunft anders

sein als eben die (kritische) ©runblegung zur Metaphysik der Sitten?

Die Vorrede selbst giebt darauf Antwort (IV 391) : 3m Sorfa^e nun, eine

?D?etap^i)fiI ber ©ttten bereinft ju liefern, laiTc ici^ biefe ©runblegung

Dorange^en. B^^fl^ gtebt e§ eigentlich feine anbere ©runblage berfelben, ali bie

Äritif einer reinen praftif^en Vernunft, fo rote jur 5Wetap^i)ftf (der

Natur) bie fd)on gelieferte itrttif ber reinen fpcculatioen SSemunft. und jeder

Leser beider Schriften weiss ja, dass die ©ntnbL und die ^. b. pr. S. sich

wirklich dem Hauptinhalt nach decken, dass sie sich faat nur formal, und

zwar so unterscheiden, dass die Gedankenentwicklung in der ©runblegung mehr

einen analytischen, in der ^. b. pr. 5J. einen synthetischen Gang befolgt. Es
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wird ja im 3. Abschnitt der ©runblegung direct der Übergong zur Kritik der

reinen praiitischen Vernunft vollzogen, und von dieser die ju unfcrer 2tbfi(!^t

l)lnlängUd)e ^ouptaügc bereits dargestellt (IV 445). Nur in Vollständigkeit

ist diese Kritik auch hier noch nicht geliefert; zu ihrer Vollendung nämlich

wird noch erfordert (391), dass die Einheit der praktischen mit der specu-

lativen Vernunft in einem gemeinschaftlichen Princip aufgezeigt werde,

rocil eS bod^ am (5nbe nur eine unb btcfelbe SSernunft fein fann, bie bIo§ in ber

Slniucnbung unterfd^ieben fein niu§.

Und hieraus endlich glauben wir zu verstehen, weshalb Kant auch nach

Vollendung der ©runblegung (sowie der ?0?ctop^t)fi[(i^en SlnfangSgrünbe ber

9'iaturnjtffenf(^aft) ungefäumt aur DöHtgen SlufSorbeitung, nicht der .tritt! bcr

praftifd)en 5Jernunft, sondern der 9)tetopf)t)[it ber «Sitten geht (an Schütz,

13. Sept. 1785, X 383). Auch noch in dem Brief an Bering vom 7. April 1786

(X 418) will er die Bearbeitung des Systems der Metaphysik (in engern,

theoretischen Sinne) noch cttoaS Weiter ^inauäfe^en, um für baä ©^[tem ber

practifc^en SöeltroetSl^ett 3ßtt 5u gewinnen, welches mit bem erftercn ocr«

gefd^roiftert ift unb einer ä'^nlid^eu Bearbeitung bebarf, roierootil bie ©d^roierigfcit

bet) bemfelben ntd)t fo gro& ift. Kant gedachte also alles Ernstes die Ärttif ber

praltifd^en SSemunft, welche zum Abschluss des ganzen kritischen

Systems die Einheit der speculativen und praktischen Vernunft darthun sollte,

erst nach Vollendung des Systems der Metaphysik der Natur sowohl als der

Sitten vorzulegen. Nur so begreift sich, dass noch am 14. Mai 1787, kurz vor

dem Erscheinen der Ar. b. pr. SS. (nach dem Briefe von Jenisch an Kant, X 463)

aüe§ nur mit @el)nfud^t seiner Metaphysik der Sitten, und nicht der

Kr. d. pr. V. entgegensah.

Von dieser Absicht nun aber doch wieder abzugehen bestimmte ihn, so

scheint es, hauptsächlich die Rücksicht auf die Beurtheilungen sowohl der

Ar. b. r. SS. als der ©runblegung, welche gerade das, was er der Ar. b. pr. 53.

vorbehalten hatte: den überzeugenden Beweis der Einheit der speculativen und

der praktischen Vernunft vermissten, namentlich Anstoss nahmen an der im tl)eo»

retifc^en 6r!enntni§ geleugneten unb im praltifc^en behaupteten objectiDen SlealttSt

ber auf Sfioumenen angcroanbten Kategorien und au der parobojen iJorberung,

fid^ als (Subiect ber f^rei^eit jum 9loumen, aufllß'«^ ober auc^ in Stbfid^t ouf bie

Statur jum !^t)önomen in feinem eigenen empirifc^en 23eroufetfein ju mad^en (Ar.

b. pr. SS., SSorrcbe, oben S. 6 f.). Diesen immer wiederholten Einwänden gründ-

lich zu begegnen, entschloss er sich, so scheint es, nun doch die Äritif ber

pra!tifd)en SSernunft der Metaphysik der Sitten vorauszuschicken. Diese Moti-

vation ergiebt

1. die Vorrede der Kr. b. pr. 93. selbst (S. Gf.): 5Rur eine ausführliche

Krltif ber praltifd^en SSernunft fann aUe biefe ^O^i^beutung ^eben unb bie confe^

quente 2)enfung8art, meldte eben i^ren größten SSorjug ausmacht, in ein ^eUcS

Sidt)t fe^cn. (Nur eine ausführliche Kritik: die ^ouptäüge enthielt ja schon die

©runblegung.)
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3. Kars vor der Vollendung des Buches der Brief an Schütz vom 25. Juni

1787, X467: 3c^ i)aht meine Äritif ber praftifd^en Scrnunft fo roelt

fertig, ba§ ic^ fie benfe fünftige SBocöc noc^ ^a\le jum 2)rucf ju fc^icfen. 5)iefc

wirb beffer, als oüe ßonttODcrfen mit geber unb Abel . . . bie ©rgönjung bcffen,

toai \d) ber fpefulotioen 33erminft abfprac^, burc^ reine praftif(^e, unb bie aKögltt^.

feit berfelbcn beroeifen unb fofelid^ machen, »elc^eS bod) ber eigentliche Stein bc^ Sin-

ftofee^ tft, ber jene Wönner nöt^igt, lieber bie unt^unlid/ften, ja gar ungereimte SBege

ein^ufc^lagen, um baS fpefulatioe Vermögen big aufS Überfinnlit^e auSbe^nen ju

föraten, el|e fie fi^ jener i^nen ganj trofltoS ft^einenben ©entenj ber Äritif unter-

würfen.

3. Gleich nach dem Erscheinen des Buches der Brief an Reinhold vom

28. Dec. 1787, X487: Sn biefem 23ftc^lein werben oiele 2Biberfprü(!^c, welche bie

3tn^änger am Alten in meiner ßritif ju finben öermeinen, ^inrei(^enb gehoben;

bogegcn biejcnigen, barin fie ft^ felbft unoermciblic^ Derwicfeln, wenn pc t^r alte*

glirfwerf nid^t aufgeben wollen, flar genug oor Äugen geftellt.

Dazu kommen 4. die in unsrer Schrift besonders zahlreichen und directen

Beziehungen auf gegnerische Beurtheilungen: auf den Mendelssohn-Jacobi-Streit,

an dem Kant betheiligt war durch die Schrift SBaä ^ei&t fi^ im 5)cnfcn orientiren?

und Wizenmanns Entgegnung; auf die Tübinger Recension der ©runblegung (von

Flatt; Grundgedanke: „Inconsequenz") und Tittels Widerlegung (neue fjormel,

nicht neues Princip, und wieder die Inconsequenz); auf den wa^r^eitliebenben

JRecenfenten (Vorr. S. 8: Pistorius in der Allg. Deutschen Bibliothek) und

manclie anbete ßinmürfe, von denen in den sachlichen Erläuterungen zu reden

sein wird; endlich

5. die jedenfalls nach Kants eignen Angaben abgefasste Ankündigung der

Ar. b. pr. SJ., im Verein mit der 2. Aufl. der Ar. b. t. 93., in der Allgemeinen

Literaturzeitung vom 21. November 1786 (abgedruckt bei Erdmann, III 556), in

welcher es heisst: „Auch wird, zu der in der ersten Auflage enthaltenen

Kritik der reinen speculativen Vernunft in der zweyten noch eine

Kritik der reinen practischen Vernunft hinzukommen, die dann ebenso

das Princip der Sittlichkeit wider die gemachten oder noch zu machenden
Einwürfe zu sichern, und das Ganze der kritischen Untersuchungen, die

vor dem System der Philosophie der reinen Vemuuft vorhergehen müssen, zu

vollenden dienen kann."

Auf diese Ankündigung bezieht sich wohl Hamanns Äusserung im Briefe

an Jacobi vom 30. Jan. 1787 (Gildemeister, J. G. Hamanns Leben und Schrif-

ten, 1857 ff. V 452): „Aus der Zeitung habe ersehen, dass selbige", näm-

lich die neue Ausgabe der AT. b. r. 3}., deren Manuscript kurz zuvor ab-

gegangen war, »mit einer Kritik der praktischen Vernunft vermehrt
werden wird." Diese allerengste Verbindung, in der die beiden Kritiken

gradezu als ein Werk gedacht waren, ist dann wohl schon aus äusseren Gründen

aufgegeben worden; die neue Ausgabe der Ar. b. t. 93. erschien, ohne die an-

gekündigte Vermehrung, im Frühjahr 1787 (die Vorrede ist unterzeichnet im
Äant'8 Scfcriften. 'Btxtt. V. 32
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Stprilmonot 1787). Doch war die Ar. b. pr. S3. bereits am 25. Juni desselben

Jahres (nach dem schon erwähnten Briefe an Schütz unter diesem Datum, X 467)

nahezu druckfertig; sie war nach einem Briefe an Jakob (X471), den Reicke

(allerdings zweifelnd) auf den 11. Sept. desselben Jahres ansetzt, bei Grunert im

Druck; auch hier heisst es: ©ic entpit niond)cg, lüelc^eä bie 9)?ifeDer|'tänbniffe ber

bet tl^eotetij'd^en liehen fanu. Unter demselben Datum giebt Kant bereits dem

Drucker Anweisung über die zu versendenden Freiexemplare (X483). Immer-

hin schob sich der Druck dann noch etwas hinaus, weil Grunert das Werk mit

neuen und scharfen Lettern drucken lassen wollte, die erst 8 Tage nach der

Michaelismesse ihm geliefert wurden (ebenda). Doch waren kurz vor Weiii-

nachten 6 Exemplare auf Schreibpapier (X 483) in Kants Händen; in Briefen

an Herz (24. Dec, X 48.j) und an Reinhold (28. Dec, X 487) stellt er diesen

solche in Aussicht, die durch Grunert ihnen zugestellt werden sollen. Der

letzterwähnte Brief nennt zum ersten Mal die drei Kritiken, welche für die

drei Theile der Philosophie die Principien a priori nachweisen; während

noch die Vorrede der 2. Aufl. der Ar. b. r. 33. nur die Ausführung der „3Jteta«

p^i)fif ber 9iatur foroot)! als ber ©itten, alä SScftötigung ber ^iä)t\Qttit ber Ärittf

ber fpeculattöen forool^I aiS pra!tifd)cn 33crnunft" noch in Aussicht stellte (III 2G).

An den Neuauflagen der Schrift hat Kant allem Anschein nach in

keiner Weise mitgewirkt. Die 2. Auflage sollte (nach den Briefen des Jüngern

Ilartknoch vom Aug. u. Sept. 1789, XI 71 u. 88) schon zur Ostermesse 1790

fertig werden; wirklich erschien sie erst mit der Jahrzahl 1792. Dieser zweiten

folgte 1797 nicht die dritte, sondern die vierte; von einer dritten ist bisher

keine Spur gefunden. Ich vermuthe, dass der Verleger die thatsächlich dritte

Auflage als vierte hat bezeichnen lassen, nachdem die zweite (nach X 71) sogleich

in 2000 (statt wie sonst lÜOO) Exemplaren gedruckt worden war. Mitgewirkt

hat Kant bei dieser Auflage (nach dem Briefe an Hartknoch vom 28. Jan. 1797,

XII 14G) nicht. Eine fünfte Auflage erschien 1818, eine sechste 1827. Nach-

drucke sind 1791 und 1795 zu Frankfurt und Leipzig und 1796 zu Grätz er-

schienen.

Lesarten.

Für die Textgestaltung konnte von den Originalausgaben ausser der ersten

höchstens noch die zweite in Frage kommen. Die vierte ist ein genauer Wieder-

abdruck der ersten, mit der sie, bis auf seltene Versehen, auch die Besonderheiten

der Sprache, Orthographie, Interpunction, durchweg auch die Abtheilung der

Seiten und meist die der Zeilen gemein hat. Die Verbesserungen der 2. Aufjage

haben in ihr so wenig Berücksichtigung gefunden wie das Druckfehlerverzeichniss

von Grillo. Nur eine richtige Änderung der 2. Aufl. (79-27) und eine falsche

(3830) findet sich ebenfalls in der vierten. Einige neue Fehler sind hinzu-

gekommen (2526, 2824, 8525). Die fünfte und sechste Auflage, lange nach Kants

Tode erschienen, sind genaue Wiederabdrücke der vierten, einschliesslich der

obbemerkteu Abweichungen dieser von der ersten. Der Satz ist enger; aus den
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292 Seiten der 1., 2. und 4. Auflage sind 285 in A*, 286 in A< geworden. A*

hat noch einige neue Versehen aufzuweisen (25 16, 329, 36 m); was nur deshalb

erwähnt wird, weil Hartenstein diese Auflage zu Grunde gelegt und ihre Fehher

wiederholt hat. In wenigen Fällen (503i, 5434, 5826) sind kleine Versehen von

A'** (Interpunctionsfehler) in A*-* übereinstimmend mit A* verbessert, aber

diese Verbesserungen sind sicher nicht aus A' geschöpft, da andere, viel wichtigere

Verbesserungen der 2. Auflage unbeachtet geblieben sind. In einem Fall

(52 15) ist ein Interpunctionsversehen von A'*'** in A*'*, in einem weiteren

(11 19.») ein ebenfalls unbedeutender Fehler von A' * in A* verbessert.

.\ber auch an den Abweichungen der 2. von der 1. Auflage hat Kant

selbst wahrscheinlich keinen Antheil. Die besonders auf den ersten Bogen zahl-

reichen Verschiedenheiten in Schreibung, Interpunction und Gebrauch der

Schwabacher Lettern kommen jedenfalls nur auf Rechnung der Setzer oder

Ck>rrectoren. Sachlich aber bringt zwar die 2. Auflage eine Anzahl zweifelloser

Berichtigungen (23 17, 5282, 55«, 7388, 79»:, 1201», 127-23 und 2», 12827, 1427,

16133), von denen eine (T9i7) mit einer Randbemerkung in Kants Handexemplar

zusammentrifft. Aber die drei weiteren Correcturen des letzteren (24 3ö, 2632,

132 15) haben in A- keine Aufnahme gefunden; eine beträchtliche Zahl auch

solcher Versehen, die der Autor bei eigener Durchsicht schwerlich stehen ge-

lassen hätte, ist geblieben, eine Anzahl neuer hinzugekommen (10 s nic^td st.

nic^t; 3830 der hässliche Fehler (Seelenruhe st. ©eelenunru^e; 472i SEBiberftnnigeg

st SBtbcrftnnifd^^ ; 49 1? @renje st. ©renken; 76 is ju st. jur, während eher auch

Z. 17 jur zu schreiben gewesen wäre; 85ii fehlt befielt; 9234 im st. in; 94i2

nit^tä St. nic^t; 1003? fehlt aud)); und, was besonders beweisend ist, in wenigstens

zwei Fällen (37 13 und besonders 125x5) ist die erste Auflage falsch corrigirt.

(Dazu ist auch 3830 zu rechnen, wenn dort etwa nicht ein Druckversehen,

sondern eine vermeintliche Berichtigung vorliegt)

Auch nach dem Briefwechsel Kants ist nicht anzunehmen, dass dieser bei

der Textgestaltung der 2. oder 4. Auflage irgendwie betheiligt gewesen wäre. Für

die vierte 'geht das Gegentheil direct hervor aus den Briefen XII 145, 146, wonach

Kant den unveränderten Wiederabdruck mit Rücksicht auf seine je^igc Un=

pö6Iic|)Ieit, die ihm oHe Äopfarbcit fe^r erfe^roert, genehmigte. Aber auch für

die 2. Auflage hat Kant, nau:h XI 71 und 88, nicht etwa ein von ihm durch-

gesehenes Exemplar an den Drucker (Mauke in Jena, da Grunert in Halle nicht

Zeit hatte) gesandt, sondern offenbar hat, eben weil keinerlei Änderungen von

Kant beabsichtigt waren, Hartknochs Vertreter in Leipzig, Hertel, Exemplare

der vorigen Auflagen der beiden gleichzeitig neu zu druckenden Kritiken (>lr.

b. t. 85., 3. Aufl., und 5tr. b. pt. 93., 2. Aufl.) dem Drucker als Druckvorlagen

übersandt, und der Neudruck ist dann einfach nach diesen bewirkt worden. Auch

von einer sachverständigen Überwachung des Drucks, wie die Lrausgabe der

.ttTttif b«r Urt^ctläfroft sie erfahren hat, hören wir nichts. Zwar könnten die

zum Theil von Nachdenken zeugenden Verbesserungen eine solche vermuthen

lassen. Aber auch dann würden diese eine höhere Autorität als die der

32*
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späteren Herausgeber nicht beanspruchen können. Zu beachten ist auch, dass

beim Druck der vierten Auflage nicht, was doch am nächsten lag, die zweite,

sondern die erste als Vorlage gedient hat.

Bei dieser Sachlage war es angezeigt, dem gegenwärtigen Abdruck die

erste Auflage zu Grunde zu legen, alle nicht ganz belanglosen Abweichungen

der zweiten und der folgenden aber im Apparat wenigstens zu verzeichnen.

Von den späteren Herausgebern hat Hartenstein, wie schon gesagt, die 6.,

Rosenkranz die 2., Kehrbach die 1. Auflage zu Grunde gelegt; doch haben

Hartenstein und Kehrbach die 2. auch zu Rathe gezogen, die wesentlichsten

Verbesserungen daraus aufgenommen, in Nebendingen aber sich je an ihre Vor-

lage gehalten. Weit die meisten eigenen Verbesserungen hat, wie stets, Harten-

stein aufzuweisen. Grillos Druckfehlerverzeichniss (Philos. Anzeiger, I. Jahrg.,

1795, 41.—48. Stück) enthält neben vielem Werthlosen immerhin über ein Dutzend

wirklicher Berichtigungen, die zwar fast alle auch von den späteren Heraus-

gebern, ohne Kenntniss dieses Verzeichnisses, gemacht worden sind.

Bei allem blieb dem Herausgeber noch genug zu thun übrig. Er sah

sich bei seiner Arbeit in dankenswerther Weise unterstützt durch drei jüngere

Gelehrte, A. Görland in Hamburg, A. Nolte in Cassel und K. Vorländer

in Solingen, die fast jede der nachstehend verzeichneten Stellen, zum Theil

wiederholt, mit ihm geprüft, manche sichere oder mögliche Verbesserung selbst

gefunden oder auf vorhandene Schäden hingewiesen haben. Solches Zusammen-

arbeiten hat besonders das Gute, gegen die eignen Vermuthungen misstrauisch

zu machen. Aus diesem Misstrauen ist eine ziemliche Zahl mehr oder minder

wahrscheinlicher Verbesserungen nicht in den Text gesetzt, sondern nur im

Apparat mitgetheilt worden. Besonders bei den so häufigeu Fehlern und Frei-

heiten der Satzconstruction ist darüber, was Kant geschrieben oder zu schreiben

beabsichtigt habe, volle Sicherheit meist nicht zu erreichen, und thut man daher

besser nicht zu ändern, auch wenn das Überlieferte sicher falsch ist.

Erst nach dieser gemeinsamen Durcharbeitung erschienen die „Correcturen

und Conjecturen zu Kants ethischen Schriften" von E. A dickes (Kantstudien V;

zur ^r. b. px. SS. S. 211—214) und die „Conjecturen zu Kants Kritik der prakti-

schen Vernunft" von E. Wille (ebenda VIII 467—471). Beide dienten in

mehreren Fällen zu erwünschter Bestätigung des von uns bereits Gefundenen, in

andern zu weiterer Aufhellung. Einige neue Verbesserungsvorschläge finden

sich in Vorländers Ausgabe 1906, S. XLVII. Für diese neue Ausgabe

konnten noch benutzt werden die Besprechungen der vorhergehenden Ausgabe

von E. V. Aster (Kantstudien XIV 468 ff.), 0. Schöndörffer (Altpreuss. Monats-

schr. XLVni Iff.) und K. Vorländer (Ztschr. f. Philos. u. philos. Kritik

CXXXVm 137 ff.).

526 i^ncn] il)m Erdmann, Kants Kriticismus 1878 S. 243 ||
530 bcä lederen]

auch Adickes; ber legieren A ||
723 um] Hartenstein unb A (möglich auch: unb -—

einlegen loffen) || 727 bcrfetben] Ai-*-^ beffclben A«
||

94i einen @ebrau(^ ber SSet-
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nunft] b« Ccrnunft einen ©ebrau(^? || lOs m(^t] A» nii^t« A» || 107 demente]

erfenntnife Vorländer 1906
i|
Il28 fonnte] fönnte? ||

14ii6eöenftanbcduBercr35inge]

schwerlich richtig: entweder &egenftänbe oder allenfalls ©egenftönbe (äugece S)ingc)

II
14 xs anljänge] A»-^-« anfingt A'

||

1518 berfelben] befelben! ||
1632 i^rer] unb t^re Natorp, il»te Vorländer,

Adickes || 20u bei ^onblung] jut ^anblung Adickes
ij

2l2o p matten] Grillo,

Rosenkranz, Hartenstein matten A jj
2136 itjrer — btcfe] fetner — biefe^ liegt

nahe (so auch Wille), doch ist der Übergang in den Pluralis bei Kant möglich
||

23i7e«] A2, Rosenkranz, Hartenstein et A'-*-« jj
2435 fein obere«] Kants Hand-

exemplar, Hartenstein fein A
||

25 16 ©elbftgenugfamfeit] A >•*•*•* ©elbflgenüg.

fam!eit A« i| 2526 fo ift] A'-^ ift A*-«
|i

2632 aücin fic ift] Kants Handexemplar,

Hartenstein» aUctn A oUein fie enthält Hartenstein* j| 28? es] fic Adickes, aber ei

dürfte nach dem Prädicat construirt sein wie im Lateinischen, vgl. z. B. 3433
||

28m fein] A>-» ein A*-«, doch fein auch A* auf S. 50, Z. 31
jl

2922 bes SBiUen«]

beä freien Sßiüenö Hartenstein (dem Sinne nach richtig, doch ist das Überlieferte

haltbar, wenn man verstehen darf: beä aaSiQenä in biefem galle) ||
292S.29 unfere

— e*] unfer — eö oder unfere — fie? Doch ist ein Wechsel bei Kant wohl

möglich jj 29so i^r] Hartenstein fein A
|i

308.9 ben erfteren — bcm le^teren] Es

liegt nahe, beidemal ben (nämlich ©runbfö^ oder ©efe$en) zu schreiben;

möglich aber ist auch beidemal bem (nämlich SerouGttnerben und dabei Slt^t*

^abcn) — und so am Ende auch der Wechsel !| 3024 unroiberfte^Iic^: ob] un«

lDtberfiel)Iid^, ob A. Die geänderte Interpunction erledigt wohl den Anstoss, den

man an der Satzconstruction nehmen könnte jj 31 11.12 mithin — gebac^t] das erste

olä ist dem zweiten untergeordnet (Nolte); daher war das zweite nicht etwa zu

streichen, sondern nur nach mithin Komma zu setzen ||
329.10 Serft^ieben^eiten]

^1-5 S3erf(^ieben^cit A* Hartenstein 1 3225 beren] Hartenstein beffen A
i|

3232

objectio] objectioeä läge nahe, doch lässt sich das Überlieferte vertheidigen
||

3232 lönnte] Hartenstein fonnte A ||
33i9 ber grci^cit] bic grei^eit? jj

348

i^r] i^nen? Doch vgl, z. B. 32i«-22 olle enblii^c SBefen — on jenem —
Demönftigem — afficirtem — bei jenen || 3427 welche«] meldte? ||

3429

Dotauäjufe^en] oorauäfe^enl |;
3433 biefeä] nach dem Prädicat construirt (vgl.

zu 28?), oder auf den Infinitiv ju bcfßrbem bezüglich? biefe Vorländer
||

355 fonnte] Natorp fönnte A ||
3527 baöon] nach Kantischem Sprachgebrauch

möglich
j|

36 18 gelegt] erg. merben (doch der Ausfall bei Kant möglich)
||

36 19 empfiehlt] A empfinbet Hartenstein. Ich habe nicht ändern wollen,

da das Überlieferte sich nach 3. 25 räf^ an, 21 anräti)ig ift vielleicht deuten

lässt jj 3634 geflimmte] A>-* beflimmte A« Hartenstein || 3636 ju ber] bie?
||

37 13 will] A^-*-^ t^un will A*
}

38 30 2eclenunru^c] A» zweifellos richtig nach

Z. 15; Seelenruhe A*- 1' 398.9 einem einjigen formalen] ist schwierig. Mindestens

erwartet man bcm einzigen formalen (ungenau statt: bem einzigen ^^aü. beö

formalen ^rincipS). So v. Aster Kantstud. XIV 474. Vielleicht genügt

aber eine blosse Änderung der Interpunction: einem einzigen (formolen).
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Vielleicht war forntolen nachträglich von Kant zwischen die Zeilen oder an den

Rand geschrieben
||

4333 gorm] ijorm bcrjelben (nämlich der Verstandeswelt)?

Oder darf man verstehen: 2)er ©innenioelt bic ^orm, aU einem ©onjen Der«

nünftiget 5Befen, ju ertl^eilen?
||
4429 beffelbeii] ist schwierig; am einfachsten zu

streichen
|| 453 3J?ajimen aU ©efe^eä] vgl. 27 15-19 (oder soll @efe|eä sich auf

SWöcmeingüUtgfett t'^rer ÜKajinten beziehen?)
||

45 11 fpcculottüen] Grillo, Kehr-

bach practtfc^en A
||
45 20 SSorfteUungen] Hartenstein SSorfteHung A ||

4634 bte»

fclbe] baffelbe Hartenstein, doch s. 0. zu 2928.29
||
47i5 fönnte] A^ fonntc A^-*-^

||

47 18 burd) ßrfa^rung] burd) feine ©rfaljrung Grillo auä) butä) ßrfal^rung nic^t

Adickes, der auch Z. 16 feine st. alle lesen möchte. Doch ist nach Kantischem

Sprachgebrauch möglich die Negation aus dem Anfang des Satzes hinzuzudenken |l

4721 SBiberfinnifdieg] A'-* SBiberfinnigeö A2-5-6 ||
4724 bercetfen] beroeifen fonn

oder fonnte? ||
472? boä ber ?^rei'^eit] man erwartet be§ ber ^Jrctt)cit (Natorp); doch

ist der Accusativ boä bei Kant wohl möglich als abhängig von annel^nten (Nolte)
||

48i6 Urfaci)cn] Urfad)e Hartenstein (nicht zwingend)
||

49i7 ©tenjen] A^-*-*

©renjc A* ||
4937 ben fie] ben fte fid)? ||

5027 ber leiteten] Hartenstein be§

leiteten A. — Der Satz ist schwierig, aber, wie Adickes bemerkt hat, schliess-

lich möglich, indem die Participia gebad)l — befttmmt — erroettert zu f)dbm voxx

Z. 18 zu beziehen sind. Auch praftifd)er ©ebraud) Z. 29 ist bei Kant möglich
||

5032—34 oUe Slnfec^tung — roeldie — matten] entweder sollte beidemal Sing,

oder beidemal Plur. stehen (so auch Wille); doch kommen Freiheiten solcher

Art auch sonst bei Kant vor
||

51 8.» 3Serbtnbung, bie jrctjd^en einem 2)tnge unb

einem anbercn] 33etbinbung äiDtfd)en :c. Rosenkranz S3erbinbung, bie — beftef)t

Kehrbach
||

52io bennodb] fie bennod)? ||
52 19 erroarten] ju ctroarten?

||
5232

tt)iU id)] A' Grillo, Rosenkranz, Hartenstein rotU A'-^-*
||
55^ um] A^ Rosen-

kranz, Hartenstein unb A'**-^
||
5523 feiner 24 feine] auf Sßillenä bezüglich. Man

erwartet i^rcr i^re nach Z. 21 bie ntd^t . • ., doch ist solcher Beziehungs-

wechsel bei Kant nichts Unerhörtes 115530.31 9iealttöt] SRcQlttät nac^ Hartenstein,

doch lässt das Überlieferte sich wohl halten
||

5533 tl)eorettfd)er beftimmter] es

läge nahe umzustellen, doch sind solche Wortstellungen bei Kant nicht ganz

selten, z. B. 861s. 19 moralifdben geträumten 93oIlfomment)eiten || 55 3' rooHtc]

foHte?
II

5535 fömie] fönnte Vorländer
||

56 13 t^eoretifd^en] Schöndörffer prüf«

tifd)en A || 579 bebienen] bebicnen, annimmt Hartenstein
||

.j7 17 bem SSegriffe eineä ©egenftanbeä] einem 93egriffe A. Diese Verbesserung,

die d. Her. schon in der vorhergehenden Ausgabe vorschlug, aber nicht in den

Text aufzunehmen wagte, wird auch befürwortet durch v. Aster und Schön-

dörffer; einem S3egriffe eineS ©cgenftanbeä Vorländer 1906
||

0828 gubjede]

Cbjecte A || 6O31 üerringert] öerringerte? ||
6O35 i!)n] Hartenstein fie A

||

61 7 unmittelbor] für unmittelbar A für unmittelbar gut Hartenstein
|| 62? ber

legieren] Nolte, beg le^teren A
||

63 1 er] Hartenstein e^ A ||
6015 Ijatte] tjätte

Hartenstein', doch ^atte Hartenstein 2, welches sich in der That vertheidigen

lässt
II

6413-15 foüte), — beftimmte.] Hartenstein foule, — befummele). A
||
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64 17 (Befühle] ^eff^e A &efü^l HartensteiD || 66s.< (be« praftifd^en Vermögen«)

ber Sludfü^rung feiner 9bfid)t] ber audfü^rung feiner Stbfi^t (bed

praftifc^en Vermögend)? |{ 686 toiberfinnifc^] A, nach Kantischem Sprachgebrauch;

loiberftnnig Rosenkranz, Hartenstein || 69 1 bie] Hartenstein ber A || 6923 fie bu]

bu fte Grillo, doch ist die betonte Stellung des bu vielleicht beabsichtigt
||

707 bei ^anb] A bei ber ^anb Grillo Rosenkranz, aber bei ^anb ebenfalls

147 ij, 16316
I!
70u gemeinden] Hartenstein (vgl. Z. 2) retnfien A || TOa:

tueldier] Hartenstein luel^e A !| 71 lo weil] Hartenstein roontit A !| 7ii5-25

Die Coustruction ist schwierig, aber bei Kant vielleicht doch denkbar. Adickes

will Z. 23 ba fie streichen. Ich würde lieber bie st. bo fie schreiben, ziehe aber

vor, nichts zu ändern
||

72 t fdnne] Adickes fordert bürfe, doch ist fönne möglich im Hinblick auf

den nachfolgenden Bedingungssatz
||

72 i9 fie eS] e^ fte Adickes, doch ist das

Überlieferte möglich, in dem Sinne : inbem fie (diese Triebfeder, das moralische

Gesetz) eä (nämlich eben Triebfeder) ifl. Der Wechsel des Subjects erklärt sich

ähnlich wie Z. 26, wo man auch eä st. fie erwarten könnte || 7326 ©innli^feit]

Görland, Nolte, Adickes, Wille ©ittlic^feit A
|i
7333 ©efü^ls, baä] A» Rosenkranz,

Hartenstein @cfül)l« bei A*-*-« |j 74i5 fei] ifl Vorländer || 7422.23 ber erfteren]

Adickes, Wille be« erfteren A || 756 auf] aufö? || 75i2.is berfelben, i>a9 ©efe^]

Hartenstein berfelben ba^ ®cfe^ A || 7525 @innlid)feit] Nolte, Wille (vgl. 76 lo)

Sittlic^fett A
||

76 lo ei] fie "Vorländer, doch ist ei allenfalls haltbar, indem vor-

schwebt, dass Achtung nicht bloss eine Wirkung aufs Gefühl, sondern eben

damit selbst ein Gefühl ist |!
7ßi7 ju] jur Kehrbach

I|
76 is jut] A'-*-« ju A-

1|

784-8 das Anakoluth (bo§ — fo ftcUt vmi — Dor) nicht zu ändern |! 78 12 fein]

il)r Hartenstein, doch ist das Masc, bei Kant durchaus möglich, bezüglich auf

,den betreffenden" !| 792? beruht] A-*-^ Grillo, Kants Handexemplar braucht A' Ij

8010 berfelben] A bcffefben Hartenstein, der angibt, dass A^ so habe: in meinem

Exemplar steht aber berfelben, was sehr wohl haltbar als auf Slt^tung bezüglich
|

8011 tft ei] Hartenstein ift A !] 825 fönnten] Nolte fönnen A [! 8223 unb]

Rosenkranz, Hartenstein unb unS A
||

8229 ob^ufürjen] Kehrbach obfürjen A
i|

8330 tl^n] ei Hartenstein, doch s. 0. zu 78 12
j
843 ei] Grillo, Rosenkranz,

Hartenstein, vgl. Z. 2 u. 4 er A ||
848 btefelbe] als starker Plural nicht zu

ändern; btefelben Rosenkranz '[ 8426 unb] um? !! 85? mürben] Hartenstein

mürbe A
jj

85ii mel^e^] meines es Rosenkranz, Hartenstein (das Überlieferte

bei Kant möglich) || 85n heftest] Ai-*-* fehlt A^ j| 8522 feine] vgl. zu 78«
j|

8525 biefe] A'-' bie A*-* Hartenstein j; 861s. 19 morollfc^en getrdumten] vgl. zu

5533
II

8626 Don felbfi] nid^t Don felbft Romundt Kantstudien XIII, 313, doch

s. daselbst 315. 316 |! Sdu Äritif ber «nol^tif berfelben] ist jedenfalls falsch,

aber die Verbesserung nicht sicher. Ich vermuthe : .^ritif berfelben . . . (roeldbc^

bie eigentlid^e Stufgabe ber 2{uali)tif ift), indem ber Slnalptif erst vergessen war,

am Rand oder zwischen den Zeilen nachgetragen wurde und im Satz an die

falsche Stelle geriet Nolte möchte Äritif ber streichen ||
90io mit ber] mit ber
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bet? Aber die Auslassung ist bei Kant möglich, vgl. z. B, 89 18, wo auch ber ber

anbeten genauer wäre || 9024,2? Sluc^ — au(^] wohl nicht zu ändern. Rosen-

kranz streicht das zweite aud) ||
91 12 lonnte] Grillo, Hartenstein lönnte A

1|

9123 feincä] nämlich des Menschen; nicht zu ändern ||
9226.27 (reinem ?iou«

ttien)] keinesfalls richtig. Ich vermuthe (feinem 9loumen); Adickes (oon einem

SRoumen); vielleicht habe Kant geschrieben t). einem, woraus dann beim Ab-

schreiber oder Setzer reinem geworden sei
|| 9234 in] A*'*-^ im A'' ||

9332 ober]

oben?
il

94 12 nic^t] A'-*-^ nic^tä A^
|| 94:8 im] Rosenkranz, Hartenstein in A

||

973 nun alä] nun A
||

974 äußeren ©inne] st. äußerer ©tnne bei Kant sprach-

lich möglich; beS äußeren ©tnneg Grillo äußeren ©inneö Rosenkranz, Harten-

stein ^ ber äußeren ©inne Hartenstein ^ Kehrbach ||
9727 benen] Vorländer

bem A ben Hartenstein || 98 8. 10. 11 er] auf ba€ öcrnünftige SGßefen bezüglich,

s. zu 78 12
II

10024-27 nnferc oornel^mfte SJorauöfe^ung — Qbjugel^en] u. d. S. —
oufjugeben Hartenstein bon unjerer oornet)mftcn 93orouäje^ung — abjugelien'^

]|

IOO37 auc^] A^- ^-^ fehlt A*
|| einräumen, bte] Hartenstein einräumen: 2>te Grillo

etntöumen. ®te A
||

101 n biejenige] vgl. 848 btejenigen Rosenkranz, Harten-

stein
II

10211 als] Hartenstein fehlt A
|j

102 12 ju i'^m] aU 3U it)m Hartenstein

(nicht nothwendig)
||

gel^örig] Hartenstein fehlt A || 102 14 gef^tef)t] A^-* ge»

f(^t(^t A» (wohl Druckfehler)
||

10228 bem] A»-'»-« ben A», doch bem S. 183

unter dem Text || 10331 bü^] Rosenkranz, Hartenstein baß i(i) A || 1048 mieberum

bebingt] rateber unbebingt A roieber bebingt Hartenstein
|| mü^te] Hartenstein'

mufete A Hartenstein^ ||
104i8 foHte] Hartenstein joÜe A

||
10427 n)iberfpred)e]

wohl nicht in mtberfprec^en zu ändern; der Sing, bezieht sich auf den Satz

a- 58. — 8U benfen (Z. 24—27) Nolte. — Das scheinbare Anakoluth Z. 27—31

löst sich auf, wenn man Z. 30 nach gel^örig ift, nochmals gel)örig aus Z. 28

hinzudenkt
||

1059 ben fie] fällt aus der Construction; doch nicht zu ändern
||

106 27 btefe« ®efd)äfte] Grillo biefe ©efc^öffte oder biefe ®efc|äfte A bieg ©efc^äft

Hartenstein
||

10722 bertiet^e] Rosenkranz, Hartenstein nerrietl^ Grillo berrietl^en A
1|

1104 2)tefc] Ai-2 ®ie A''-*' (Druckfehler)
||
lllu ber erfteren — au bet le^tem]

au zu streichen läge nahe, doch kommt Ähnliches auch sonst vor
||

11423 feinem]

vgl. zu78i2
II
11715—19] Die Construction ist verwirrt, aber schwer zu sagen, wo der

Fehler liegt. Hartenstein und Kehrbach setzen Z. 18 unb st. alS, aber Sichtung — a\i

Seroufetfetn hat guten Sinn, also ist der Fehler an früherer Stelle zu suchen. Ich ver-

muthe Z. 16 aU st. ift alfo, oder: ift, als, in welchem Falle ift Z. 19 zu streichen wäre
||

11719 burd)] burdiei Vorländer 1906
|| II822 i^rer] feiner? Vorländer, doch ist der

Plural möglich in Beziehung auf 53JttIeib unb S^eilnetimung ||
120i9 ni(^tg]

A* Grillo, Rosenkranz nic^t A'-*-^
||

12l6-i3] fehlt das Subject fie, entweder

nach bafe Z. 6, oder nach miberfpredjen, Zeile 8 Vorländer, Wille ||
125 16 oberfte

Utfac^e bet] Grillo, Hartenstein oberfte ber A^-*-^ oberfte A^ ||
127 23 beffelben]

A^ beffen A'-''-^
||

1272? übet bie] Hartenstein übn A \\
12729 etl^aben] A^ wohl

richtig, erlioben A^-*-^
||

12827 ber ß^tiften] A^ beS (S^ttftcn Ai-*-«*
||

12834
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tS] n&mlich baS 3utrouen? Natürlicher wäre t^ (den Menschen) ||
129i9.ao

toiUfürli^e — jufdlligc] tDillfAcIi^ier — jufälliger Hartenstein, doch

solche CoDstruction bei Kant möglich; vgl. Z. 17 ald bai Dbjeft unb ben (£nb>

jwed, wo man auch Gen. erwartet {j
12933-37 das scheinbare Anakolntb (Nolte,

Wille) nicht zu ändern ||
132io unmittelbar] Hartenstein mittelbar A ||

132 15

nt^t] Kants Handexemplar, fehlt A bai fpeculatiDe (Srlenntnig ni(^t Hartenstein
||

13311.19 bie fodmologtft^e 3bee — unb bai Sewugtfein] man erwartet den Dativ

(Nolte); doch nicht zu ändern || I34ii t^eoretifc^n] Hartenstein tl)eologtf(^en A
teIeologif(^en Grillo |: 13538 finb, bai^ Grillo, Hartenstein fhtb. S)aS AR 1366

o^ne] Hartenstein ober A || 136 39-m] der Satz hat zwei Subjecte: ba§ — ^abe

und bie JRealität ber Scgrifff. Vielleicht ist ein b. i. vor bic SRealität Z. 32

ausgefallen
||
1402 i^n] der Sinn scheint ei zu fordern (Nolte), doch sind solche

Incongruenzen bei Kant nicht selten
jj
140^9 ju] jum Hartenstein (nicht zwingend)

||

141 13 ju Der^üten] fällt aus der Construction, ist jedoch nicht zu ändern; es

lehnt sich dem Sinne nach an den vorausgehenden Satz an: die Deduction der

Kategorien war nöthig, um zu verhüten || 141is-2s] fehlt ein Nachsatz || 142?

llrgtunbeS] A' Grillo Ungrunbeä A'-*-* || 143i«.i7 unb grünbet fic^ nic^t tixoa auf

Steigung] correct wäre: unb fid) — grünbet ||
1448 unb nion wirb] Rosenkranz,

Hartenstein unb Wirb man A || 1463i Seft^] A '-^s
SBcftfte A»

||

15125— 152i bie auä — jä^len mag] es fehlt ein Verbum || 1528 bcffelben]

Nolte bcrfelben A
j|

154i2.i3 ni^t — ntdjt] nicht zu ändern, vgl. 9024.27 ^uä)

— auc^; 1577.9 me^r — mcl^t Nolte |j 15433 ali] Hartenstein fehlt A ;] 15629.31

fie — fie — pe] eS — eS — eil Vorländer; mir schien richtig nicht zu ändern;

als Subject ist (aus dem vorigen Satz) bie ©ittUc^fett gedacht
i|

15630 unoer«

mengt »)on] so A |j
1577.9 mc^t — mc^r] Hartenstein streicht das erste me^r,

doch 8. 0. zu 15412,13 || 15729 auf alle anberc ©runblagc] so A; zu ändern

schiene mir nicht richtig ||
159ii—13 unb ift in bemfelbcn SemuBtfctn beä ©e«

fe^c^ — unjerttcnnlic^] ist nicht bloss schwierig wegen der Verbindung ifl un«

jertrennlit^ in, sondern es ist auch nicht klar, was das Subject zu unjcrtrennlid^

und Dcrbunben sein soll. Ich vennuthe: unb i|l Don bemfelben baä Scroufetfein

bei @eie|es oder: unb ift öon bemfelben ScauBtfetn bai bei ©eie|es oder: unb

ift t)on bemfelben SerouBtfctn bai SerouBtfein bc§ ©efe^eä u. s. f. j| 159 15 ber«

felben] lässt sich auf Jriebfcber beziehen, ist also haltbar. Im übrigen ist der

Relativsatz zwar wunderlich construirt (ber (Sffect giebt .ooffnung ju fetner Söe--

roirfung), aber schliesslich zu verstehen
jj
159 17 reine moralifdjc] rein moralifc^ct

||

16133.34 ^une^meuber] A- june^menben A^"*-*
||

Sachliche Erläotenrngen.

Eine erschöpfende Untersuchung über die polemischen Rücksichten, die

bei der Abfassung der Ar. b. pr. S5. mitgewirkt haben und in ihr zum Aus-

spruch gekommen sind, ist nicht dieses Orts; doch scheint es nützlich die

wichtigsten Daten zusammenzustellen.
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1. Hamann schreibt an Jacobi am 13. Mai 1786 (Gildem. V 322) über

einen Besuch bei Kant: „Eine Autorangelegenheit ging ihm auch im Kopf

herum, die er mir sogleich mittheilte. Es ist die Tübingische Recension

seiner Moral. Schütz hatte ihn auf eine Widerlegung eines Kirchenraths Tittel

vorbereitet, der ein Commentator des Feders sein soll, der mir bisher ganz un-

bekannt geblieben ist. Vielleicht ist die ganze Widerlegung diese kahle Recen-

sion, die Kanten nicht anficht, aber für wichtig genug von schwachen Freunden

gehalten worden, sie ihm zu Gefallen hier nicht cirkuliren zu lassen."

Die Tübingische Recension der ©tunblegung (Tüb. gel. Anz. 1786, 14. Stück,

16. Febr., S. 105 ff.) ist nicht von Tittel, sondern (wie sich unschwer beweisen

lässt) von dem Tübinger Professor J. Fr. Flatt, der aber mit Tittels Ansichten

sehr übereinstimmt. Er war ständiger Recensent philosophischer Schriften in

genannter Zeitschrift; er hat namentlich eine grosse Zahl von Schriften, die

sich direct oder indirect, freundlich oder feindlich mit Kant beschäftigen, daselbst

besprochen und dabei unermüdlich dieselben Einwände wiederholt.

Die „Widerlegung" des Kirchenraths Gottlob August Tittel in Carls-

ruhe ist die Schrift „Über Herrn Kants Moralreform. Frankfurt u. Leipzig bey

den Gebrüdern Pfähler. 1786." Als „Commentator des Feders" wird er von

Hamann mit Grund bezeichnet, da er „Erläuterungen der theoretischen und

practischeu Philosophie nach Herrn Feder's Ordnung in fünf Abtheilungen"

1783—94 erscheinen liess (Adickes, Kant-Bibliogr. n. 297); den schwachen

Schatten des schwachen F(eder) nennt ihn Biester in einem Briefe an Kant

(11. Juni 1786, X 434), aus dem man ersieht, dass Kant ernstlich daran dachte

eine Vertheidigung gegen die Angriffe von Feder und Tittel bekannt zu machen.

Auch Jakob thut der Schrift gegen Kant Erwähnung (17. Juli 1786, X 438),

\ind dieser läßt sie sich dann durch Schütz schicken (s. dessen Brief v. 3. Nov.,

X 445). Sie ist in der Vorrede der Ät. b. pr. 33. ausgiebig berücksichtigt.

Schon im Vorwort seiner Schrift tadelt Tittel den „gar zu häufigen Gebrauch

abstrakter Terminologien" (S. 4). Er vertheidigt gegen ihn Jenes unschuldige

und liebenswürdige System, das Glückseligkeit und Sittlichkeit aufs innigste

zusammenverknüpft" (S. 5), wirft mehrmals Kant „Mystik" vor und wiederholt

besonders oft die Behauptung, dass dieser „längstbekannte Dinge in einer un-

vernehmlichen Sprache, als neu, verkündiget" (so S. 25). „Soll denn die ganze

Kantische Moralreform etwa nur auf ein neue Formel sich beschränken?" (35),

„Herr Kant, nachdem er auf diese Art sein vermeintes neues Princip der

Sittenlehre ausgeführt und befestiget zu haben glaubt . . ." (55). „Man sollte

kaum denken, dass so geraeine und bekannte Sätze einer so kunstreichen

Verdunkelung fähig wären . . . Warum muss ich erst den Menschen in zwei

Welten versetzen? Warum die fremdlautende — und darum etwas neues ver-

sprechende, und doch nichts neues enthaltende Nahmen von Autonomie und

Heteronomie so tief herausführen? Wozu so viel technische Imperativen? Wozu,

bei einer so leichten Sache, der ganze schwerfällige Gang?" (82) u. s. f.

Hiernach gehen vorzugsweise auf Tittel die kritischen Bemerkungen der Vorrede
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Kants, 8t8ff^ lOssff. (mit einem Seitenblick aufOarve-Feders bekannte Recension der

Ar. b. r. 8., vgl. I3wff.): aber auch die Kritik 284ff. passt besonders auf Tittel,

der keine Schwierigkeit darin fand, daas das Gesetz, seine eigene und Andrer

Glückseligkeit zu befördern, wirklich als allgemeines Gesetz für alle Temänftige

Naturen, in unbedingter praktischer Nothwendigkeit, gelte (S. 56 s. Schrift);

sie passt allerdings auch auf Flatt, der sich (wie Tittel S. 31) besonders darauf

beruft, dass Kant selbst, im Widerspruch mit seiner These, dass überhaupt

keinem empirischen Princip Allgemeinheit zukomme, in der ©runblegung zuge-

standen habe, die Absicht auf Glückseligkeit komme allen vernünftigen Wesen

„nach einer Natumothwendigkeit" zu. und so wird sonst noch manches sich

auf diese beiden zunächst beziehen, obgleich es daneben auch Andre trifft;

z. B. spottet über die neue Terminologie auch die Besprechung der ©runb»

legung in den .Kritischen Beyträgen zur neuesten Geschichte der Gelehrsamkeit"

I. 202 ff. (Adickes n. 236), wie schon früher namentlich Feder; auch Meiners

in der Vorrede seines „Grundrisses der Seelenlehre", deren Zurückweisung Kant

seinen Freunden überliess (X 446, 456). So ist der allgemeine Vorwurf der

,Inconsequenz" — 428, 536 — natürlich von vielen ausgesprochen worden; mit

besonderer Vorliebe aber von Flatt in seinen zahlreichen Recensionen.

2. Kant selbst nennt mit Namen, im Briefe an Schütz vom 25. Juni 1787

(X 467), Feder und Abel, beren bct erftc gar feine (Srfcnntnife a priori,

her anberc eine, bie jrotfc^cn ber empirifc^en unb einet a priori ba€ Wittel polten

füll, behauptet. Beider hatte kurz vorher gegen ihn Bering Erwähnung getban

(28. Mai, X 465). Auf den ersteren bezieht sich ersichtlich der Schluss der

Vorrede (12 6 ff.): SBas Schlimmeres fönnte aber biefcn Semü^ungen roo^l nid/t

begegnen, aU roenn jemanb bie unetroartete öntbecfung mochte, bafe eä üb er oll

gar fein (Srfenntnife « priori gebe, no^ geben fönne ; obgleich auch schon

früher C. G. Seile (Berl. Monatsschr. 1784, Dec.) mit dem ,Versuch eines Be-

weises, dass es keine reinen, von der Erfahrung unabhängigen Vernunftsbegriffe

gebe", gegen Kant aufgetreten war. Die Schrift Feders, die Kant in jenem

Briefe im Auge hat, ist wohl sicher: „Cber Raum und Caussalität zur Prüfung

der Kantischen Philosophie. Göttingen 1787", deren Vorrede das Datum

31. Januar 1787 trägt und die wohl zur Ostermesse erschien, also Kant früh

genug bekannt werden konnte, um in einem Nachtrag zu seiner Vorrede noch

Berücksichtigung zu finden. Kants Ausführung trifft genau auf jene Schrift (bes.

§9, S. 35ff.) zu. Dagegen sind Abels Schriften («Plan zu einer systematischen

Metaphysik" und „Versuch über die Natur der speculativen Vernunft zur Prüfung

des Kantischen Systems'', beide 1787) in der .«tr. b. pt. ?J. nicht berücksichtigt;

Kant hielt ja eigentlich ade ßonttooerfcn mit diesen Gegnern für überflüssig (vgl.

X 487 über bie 2[nl)änger am Sllten); nur ihres sachlichen Interesses halber hat er

iene weitestgehende „ßntbecfung" Feders doch der Berücksichtigung werth gehalten.

3. und so hat er jedenfalls nicht diese Männer im Auge, wenn er (6 is) auf

jene er^eblic^ften Sinroürfe rotber bie SXxitit, die ihm bisher vorgekommen seien,

Bezug nimmt: nämlt^ etnerfettä im t^eoretif(f)cn (Srfenntnife geleugnete etc. Auch
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nicht au Ulrich ist hierbei zu deukeu, der in seiuen „lustitutiones logicae et meta-

physicae" (Jena 1785), die er selbst Kant zusandte (X 378. 398), S. 233 die Frage

der Anwendbarkeit der Kategorien auf das „transcendentale Object" (das er dem
„Ding an sich" gleichsetzt) nur in theoretischer Hinsicht berührt. Sondern Kant hat

schon hier den hernach (825) deutlicher bezeichneten iDO^rl^eitltebcnben unb fcf)orfen,

babei alfo bod) immer ociitung^raürbigcn SRecenfenten seiner ©runbicgung im Auge,

der ihm auch den Einwurf gemacht hatte, dass der Begriff des Guten vor dem
moralischen Priucip hätte festgesetzt werden müssen. Es ist der Recensent der

„Allgemeinen deutschen Bibliothek", nach Jenischs richtiger Angabe (an Kant,

14. Mai 1787, X 463) „Probst Pistorius auf Femarn, der Übersezzer des Hart-

ley". Es kommt aber hier nicht nur die Recension der ©runblegung (A. d. B.,

Bd. 66 S. 447 ff.), sondern, gerade was die tiefergehenden Einwände wegen der

Anwendbarkeit der Kategorien auf Noumena und der Doppelnatur des Menschen

als Phaenomenon und Noumenon betrifft, die umfänglichere Besprechung von

Schultz' Erläuterungen (ebenda S. 92 ff.) in Frage, wo diese Einwürfe eingehend

und verständig entwickelt werden; nicht ohne ein Compliment an den ^ebenso

wahrheitliebenden als tiefdenkenden Weltweisen", welches dieser mit dem
Wort 825 also nur erwiedert. Pistorius hat dann in seiner Besprechung der

Ar. b. pr. 53. (A. d. B., Bd. 117, S. 78 ff., auf S. 96) auf Kants Bemerkung wiederum

Bezug genommen.

4. Der einzige Beurtheiler, der in der ^. b. pr. SS. selbst mit Namen ge-

nannt ist (14338), ist Thomas Wizenmann, der Verfasser der in Leipzig 1786

ohne Autornamen erschienenen Schrift „Die Resultate der Jacobi'schen und

Mendelssohn'schen Philosophie, kritisch untersucht von einem Freywilligen";

ein intimer Freund und Gesinnungsgenosse Jacobis, aus dessen Briefwechsel mit

Hamann man Näheres über ihn erfährt. Auf die genannte, damals viel beachtete

Schrift hatte Kant Bezug genommen in der Abhandlung der „Berliner Monats-

schrift": SCßaS l^ctfet: fid) im 5)enfen orienttrenl (Oct. 1786), welche Wizen-

mann beantwortete durch die im „Deutschen Museum" (1787, I 116—156) er-

schienene Abhandlung: „An den Herrn Professor Kant von dem Verfasser der

Resultate Jacobi'scher und Mendelssohn'scher Philosophie." Wizenmann, der

eine Zeitlang bei dem Freunde in Pempelfort lebte, starb am 22. Februar 1787

in Mülheim (Jacobi an Hamann 12.—27. Febr., Gildem. V 455). — Die Er-

wähnung Wizenmanns steht in Zusammenhang mit dem bekannten Streit

zwischen Mendelssohn und Jacobi über den Spinozismus Lessings. Einen

ferneren Nachhall dieses Streits erkennen wir in der Bezugnahme auf den fonft

fdjarffinnigen SD'ienbeläfo^n, IOI20; wo die Warnung vor der Consequenz des

Spinozism (102i.8), wenn man sich zum Kriticismus nicht entschliessen kann, zu

beachten ist.

517.18 Quid — beutis.J Hor. Sat. I 1, 19.

12 14 (ex pumice aquam)'] aquam a pumice postulare (sprichw.: von jemand

etwas verlangen, was er seiner Natur nach nicht leisten kann). Plaut. Pers.

I, 1, 42.
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136ff. ^ume] Tgl. 50ttff. Kants Meinung, daß Hume die Sätze der Mathe-

matik für analytisch und apodiktisch gehalten habe (13 15, 524), fußt auf dessen

Inquiry conceming Human Understandig, Sect. IV. Aber in Sect. XII, 2 der-

selben Schrift werden Zweifel darüber angedeutet, und im älteren, ausführlicheren

Werk, dem Treatise on Humau Nature, sieht Hume wenigstens die Sätze der

Geometrie offenbar für synthetisch und von Erfahrung abhängig, mithin nicht

apodiktisch, an. Kant hat demnach das ältere Werk nicht gekannt oder nicht

genauer beachtet.

13 58 2)<r Slinbc bcä (S^cfelben] der Bericht des Anatomen W. Cheselden

über einen operirten Blinden (aus den Phil. Trangactions, 1728, XXXV 447)

mag Kant bekannt geworden sein durch Kästners Bearbeitung von Rob. Smith

„Vollständigem Lehrbegriff der Optik" (1755), wo dieser Bericht deutsch wieder-

gegeben ist. Vgl. Apelt Metaphysik S. 520 ff.

3134 (Sic volo, sie iubeo)] Juvenal Sat. VI v. 223; doch, lauten die Worte

des Originals: Hoc toIo, sie iubeo, sit pro ratione Toluntas.

407 (5rufiu§] Chr. Aug. Crusius (Professor der Theologie in Leipzig)

z. B, im „Entwurf der nothwendigen Vernunft-Wahrheiten" (2. Aufl. 1753)

§ 283, 284, 286.

5032ff. 5)aDib Jpume . . . 524ff. 5)ie SWot^emottf . . .] vgL zu 13«ff.

60 16 ben 6toi!er] Cic. Tusc. n, 25, 61.

9327 (nac^ ^latoä Urt^cile)] im Staat 522 ff.

97 15 mit Seibuijen spirüuale ] Theodicee, Ess. sur la bonte de Dieu etc. 52,

403 (Philos. Sehr. her. v. Gerhardt, VI, 131, 356); ähnlieh in den Auseinander-

setzungen mit Bayle (Gerb. IV, 505 ff., 536 ff., 549) u. ö.

9832 ^ rieft I et)] The doctrine of philosophical necessity, London 1777, S.86ff.

1018 ein SSaucanfonfd^eä Stutomat] Vaucansons Automaten (Flötenspieler,

fressende Ente etc.), zuerst gezeigt in Paris 1738, wurden von den Materialisten des

18. Jahrh. (so de la Mettrie, L'homme machine, 1748) gern zur Unterstützung der

mechanistischen Hypothese angeführt. Lange, Gesch. d. Mat, 2. Aufl., I 356.

10120 »KenbelSfo^n] Morgenstunden (1785), Abschn. XL
15833 Sunenal] Sat. III, 8, 79—84; von Kant ebenfalls citirt in der

airiigion etc. (in dieser Ausgabe Bd. VI 492?) nnd in der Steil^tglcljre (VI 3344.5).

160 19 (laudatur et alget)] probitcu kmdatur et alget Juven. Sat I, 1, 74.

Paul Natorp.

Orthographie, Interpunction nnd Sprache.

Orthographie« Vocale. Die Eingriffe beschränken sich auf wenige

Fälle: aa in Änmaafeutig (daneben 2tntna§ung), 3J?aoB, fc^aol; — e statt ä in

Ungefel^, nemlt<^, anbenncrtS; — et) in gtep'^eit, jine^, arocQtc, Sc^roärntfrei),

einerlet) u. ä., gcme^net, fc^, feqn (esse), b«^; — ie zuweilen in gieng (daneben
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oorl^erfltng, anfing). — Consonanten. Dehnungs-l^ steht iu SßiÖfül^r, fehlt in

rool (doch auch SBo^löerl^oUen, tt)o^tgemet)nt), Dornemlid^, aflmölig. — c steht

sehr häufig da, wo wir f setzen: ßrittt, (Sategorie, (Sf)aracter, 6omöbte, (Soteti^iSm,

practif(i^, opobtctifd^, biolecttfd^, jQncretifttfrf), coämologtfd^, pünctltc^ u. a. — Einzel-

fälle sind ^oliceQ, Giejd^äffte, in^gefamt, caussa (sonst ßaufoütät). — Anfangs-
buchstaben. Am meisten stört die Minuskel in substantivirten Adjectiven:

ber t)erfu(i^tefte, baS yrf)ä^barfte, int tl)corettf(f)en (doch werden sie auch oft gross

geschrieben: ba^ Unbebingte), ctroaS äft^cttf(i)ei8, besonders in Adjectiv-Ver-

bindungen: beS unbebingt«®uten, beä moralifcf)«®uten, baS überf(^n)engIid^'®ro6e.

— Die Majuskel tritt zuweilen in zusammengesetzten Adjectiven auf, deren

erster Theil ein Substantiv ist: SäeQfallö» ober StabelSroürbig. — Wortver-
bindung, fo gar musste mehrfach zusammengerückt werden. — Eigen-
namen, öetbni^, (Splcitr, ©picuräer zeigen die damals übliche Schreibung.

Interpnnction. Komma ist reichlich angewendet: vor Satztheilen, die

durch unb angeknüpft sind, auch vor entsprechendem ober, das keinen Gegen-

satz hervorheben soll; vor und hinter adverbialen Bestimmungen und adjectivi-

schen Attributen, wenn letztere durch andere Bestimmungen erweitert sind

(z. B. 2222,23 in ber, au§ irgenb eineö ©egenftanbeiS SSBirfliiJ^feit ju empfinben«

ben, 8uft); hinter alö und einer Vergleichung oder Apposition; hinter gleich-

artigen Satztheilen, die durch Komma von den vorangehenden getrennt oder

durch ein ntitl^in, fo roie, jugletc^, Dielmelir an sie angeschlossen werden;

zwischen ttjfil^renb bafe, aUein ba, benn ba, gefegt bafe; vor Klammern oder darin,

während es dahinter stehen müsste z.B. 2440—25 1 tft SSernunft nur, fo fern fte

für fi(i| felbft ben SSBiUen beftimmt, (ni(^t im S)ienfte ber Steigungen ift,) ein

roa'^reS ... — Doch fehlt es in allen diesen Fällen auch oft. — Viel seltener

als gestrichen musste es eingesetzt werden; zuweilen vor aber, öfter vor und

hinter Appositionen, die durch b. i., nomlid) eingeleitet werden, am häufigsten

noch zwischen gleichartigen adjectivischen Attributen (z. B. 1577.8 mit fci^mel^enben

meidil^eräigen ©efü^Ien). — Andere Zeichen blieben meist unangetastet; doch

musste wie in den andern Drucken zuweilen Semikolon durch Kolon oder Komma
ersetzt werden, wenn das Verhältniss der Unterordnung schärfer betont war.

Sprache. Laute. Vocale. Einen Eingriff in die Stammsilben erforderten:

anfdmmt (nur 82 n; sonst fommt), atSbenn (stets), ftünben, Derftünbe (je 1 mal

belegt), 2Bür!ung (7437; sonst SBirlung, wirflid^, beroirft). — Ableitungssilben,

e ist 1 mal im Superlativ erhalten: me'^reften 147 is (vgl. dagegen fubtilfte,

fleinfte u. a.); recht häufig aber in schwachen Verbalformen, wenn auch die

Synkope überwiegt; so im Ind. Imp. fteüete, t^eilete, tt)ät)Iete, fel^tete, fül^rete,

bienete, beftimmeten, oermengete, folgeten; im Conj. Imp. Dermetjnete, fennete,

rül^mete, beftimmete, poffeten, anjeigete; in der unflectirten Form des Part. Perf.

oufgefteüet, bet)gefellet, gefäüet, erlläret, begel)rct, gefü^ret, geletjrct, ungerö(i^et,

gelanget, aufgeberfet, in der flectirten SBoblgeftnneten, geroeibete, bebrol^ete.

Wieder beobachten wir, dass vorangehende Liquida oder Resonans erhaltend

wirkt. — Von Adverbien ist allein nunmel^ro zu nennen (3 mal belegt; sonst
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stete nunmehr, auch oor^, bo^ u. a.). — Flexionssilben. Für da« e der

3 Pers. Sing. Praes. gelten dieselben Bemerkungen wie für die Ableitungssilben.

Beispiele sind urtt^etlet, erneuet, offenbaret, gejiemet, brtut)et, nöt^iget, Doraud«

fe^et. — Unorganisches e weist nur einmal hielte auf 115i7 (sonst stets ^tett,

enthielt). — Consonanten. erfobem, erfoberlic^ ist im ganzen Druck sehr häufig,

daneben kommt forbem und erforberItcf| vor. — Flexion, fe^n steht für ftnb

10s2 32i5 35 17 459 9485 141 n, für feien 29m. — jioeen findet sich 112i8, —
Wortbildung, fonflen ist 23» belegt (im übrigen fonfi). — Auch die

Syntax erregt nur vereinzelt Anstoss. Adjective: unter probletnatifc^en, afTer=

torifd^en unb apobictif(||en SeflimmungSgrunbe IIib.jo; jeber QU(i| nur mtttelmäBtä

e^tUt^er 9Rann 8796; jcber anbetet Slütffi^t 151 «.25 — Pronomina, bttn (rela-

tivisch) = beten 92 1»; benen 3 mal = b«n, z.B. 106 20, — Zahlwörter. jn)if(^en

Sioepen . . Singen 1192t.m. Verben, auf einer genaueren Untetfuc^ung . . an-

föme 94io-u>. 5)iefe . . beroabrt für bem ßmpiti^m 70 ».30. — Conjunctionen.

benn steht 2 mal = bann, z. B. 130». — Geschlecht. ÖebürfniB ist 2 mal als

Femin. gebraucht, z. ß. 25si, sonst als Neutr.

Ewald Frey.
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Einleitnng.

Der Springpunkt für die Entstehungsgeschichte der Äritif ber Urtl^ciWlraft

liegt genau an derselben Stelle, von der auch die grossen historischen Wirkungen

des Buches ausgegangen sind: es ist die Behandlung der Probleme von Schön-

heit und Kunst mit denjenigen des organischen Lebens unter einem gemein-

samen Gesichtspunkt. Die beiden sachlichen Gebiete, welche in den beiden

Theilen des Werks als ^rtttf ber äft^etifd^en und ber teleologtjd^en Urtl^eilSfraft

neben einander stehen, haben Kant je für sich lange und viel beschäftigt und

zu mannigfachen Untersuchungen und Äusserungen angeregt; aber die Con-

vergenz beider Problemreihen, vermöge deren sie zugleich ihren Abschluss unter

einem gemeinsamen Princip fanden, hat sich nicht etwa stetig und allmählich

durch ein Anspinnen sachlicher Beziehungen zwischen beiden Gegenständen

vollzogen, sondern sie ist verhältnissmässig schnell und dem Philosophen selbst

gewissermassen überraschend durch die Einordnung beider Fragen unter ein

formales Grundproblem der kritischen Philosophie herbeigeführt worden.

Die teleologische Betrachtung der Natur ist für Kant, wie für das ganze

18. Jahrhundert, umsomehr zu einem Hauptproblem geworden, als die ganze

Entwickelung seiner Erkenntnisslehre darauf hinauslief, die philosophischen

Grundlagen für die reine Naturwissenschaft, d. h. für Newtons mathematisch-

physikalische Theorie, zu finden. Je schärfer diese um den Begriff der mecha-

nischen Causalität concentrirt war, umsomehr erwies sich das organische Leben

als ein Grenzbegriff für die theoretische Naturerklärung. So hatte Kant bereits

in der SlHgemeinen 9taturgcfd^t(^te unb S^eorte beö ^immelä erklärt: ba^ e^er

btc S3ilbung aller J£)intmeISförper, bic Urfa^c ilirer SSeroegungen, furj, ber Ur=

fprung ber gansen gegemnärtigen SScrfaffung beä 2ßcltbauei8 roerbe fönnen ein«

gefcl)en werben, et)e bie (Srseugung ctnei? einjtgen ^outä ober einer 9f{oupe au§

mec^anifc^en ©rünben beutli(^ unb OoUftönbig lunb werben toirb^). Nachdem aber

in der ^rttil ber reinen 33ernunft die Lehre von den ilotegorten und den ©runb«

fä^en beS reinen SSerftonbeS mit principiellem Ausschluss des Zweckbegriffes fest-

gelegt worden war, hatte der Philosoph von seiner Ideenlehre aus in dem Sin»

1) Vorrede, vgl. I 280.
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^ang b« tran^fcenbentalen 5)ialcfttf, wo er ron der (5nbobn<§t bet natfirUc^en

2)taleftif ber menfd)U(^rn Sjemunft bandelte, der teleologischen Betrachtung der

Natur die regulative Bedeutung zuerkannt, die Dinge der Welt, sofern ihre

erschöpfende Erklärung nach den Grundsätzen der mechanischen Erklärung

sich als unmüglich erweist, so anzusehen, als ob sie von einer höchsten

Intelligenz ihr Dasein hätten. Besondere Veranlassung aber, der Frage

der organischen Teleologie näher zu treten, bot sich Kant in der mit seinen

geschichtsphilosophiscben Überlegungen zusammenhängenden Seftitntnung bed

'Segriffed einer 3)?enf(^enTace. Die Stellung, die er mit dieser im November-

heft 1785 der .Berliner Monatsschrift" erschienenen Abhandlung eingenommen

hatte, vertheidigte er gegen einen Angriff Georg Forsters in der Schrift

Über ben ©ebrauc^ teleologtfc^er ^rinctpten in ber $^t(ofop^te, die im Januar-

Heft 1788 des „Deutschen Merkur" gedruckt wurde. Die hier vorgetragenen

Principien sind durchweg dieselben, wie dereinst in der Ätitit ber reinen 23er»

nunft und wie nachher in der Ätittf ber Urt^etläfraft, wo sie mit dem ganzen

Reichthum mannigfacher Anwendung ihre nähere Ausführung gefunden haben.

Aber nichts in dieser Schrift, die zur Zeit des Abschlusses der Mritif ber praf«

tifc^en SJemunft geschrieben worden ist, lässt auf die Absicht des Verfassers,

den Gegenstand in grösseren Dimensionen zu behandeln, und nichts darin lässt

auf einen Zusammenhang schliessen, in den diese Fragen mit den ästhetischen

Problemen gebracht werden sollten.

Mit nicht minder lebhaftem persönlichen Interesse hat Kant von früh an

die ästhetischen Fragen verfolgt. Schon die Seobad^tungen über bai ®efü^l

be^ Schönen unb 6r^abencn zeigen eine ausserordentliche Fülle feinsinniger

Bemerkungen aus einem weiten Umkreise der Kenntniss, und aus .seinen Vor-

lesungen, wie aus seinen Reflexionen geht hervor, dass er mit den Erscheinun-

gen der schönen Literatur und mit den kunstkritischen Theorien seiner Zeit

in einem ausserordentlich ausgedehnten Maasse vertraut gewesen ist •). Aber

sein Interesse daran war zunächst ein lediglich anthropologisches. Er betrachtete

diese Gegenstände nur vom Standpunkt der Psychologie aus und hielt ihnen

gegenüber die Möglichkeit einer anderen Doctrin damals für ausgeschlossen.

Damit war es durchaus vereinbar, dass Kant in dieser seiner „empiristischen*

Periode auf dem Katheder die Ästhetik ganz im Baumgartenschen Sinne süs Er-

gänzung und in Parallele zur Logik behandelte. So heisst es in der 9iQC^ric^t

üon ber (5tnri(^tung feiner SSorlcfungen in bem SSinter^olbjo^re öon 1765—1766

(11,311) am- Schlüsse der Ankündigung der Logik: SBobei juglett^ bte fe^r no^e

Senoanbtjc^aft ber SKatcricn %n\a% giebt, bei ber .^ritif ber Sernunft einige

^Blicfe auf bie Äritif beä ©eft^macTS, b. i. bte 9(^^ettf, ju werfen, bonon

bie SRegeln ber einen jeberjeit buju bienen, bie ber anbem ju erldutem, unb

ibre Sbftc^ung ein SDitttel ift, beibe beffer ju begreifen. Auch weiterhin schrieb

') Das sehr umfangreiche Material dazu findet sich bisher am ausführ-

lichsten gesammelt bei Otto Schlapp, Kants Lehre vom Genie und die Kritik

der Urtheilskraft Göttingen, 1901.

«omf « etbrifte«. SSetfe. V. 33
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Kant sachlich den Fragen des Geschmacks so viel Bedeutung zu, dass, als er im

Jahre 1771 nach der Inauguraldissertation ein Werk unter dem Titel 2)te ©renken

ber ©innlidjfeit unb ber 93ernunft plante, er auch sie darin behandeln

wollte')- Es kam ihm damals wesentlich darauf an, ttiel(!^en großen SinfluS bie

gerotffe unb bcutlic^c Sinfid^t in ben ltnterfd)teb beffen, rociä auf irubjectivi](i)en

principitn bet ntcnfct|Iict)en ©celcnlräfte nic^t altein ber ©tnnlid^fett, fonbcrn auc^

beä 93erftanbeS beruht, oon bcm rooä gerabe auf bie ©egenftänbe gel)t in ber

ganzen SBeltroeiäl^ctt, ja fo gar auf bie rotd^tigften 3n)e(fe ber 3)ienfd)en übcrl^aupt

t)abe. Wenn in diesem Sinne auch der (Sntrourf beffen, roaS bie SRatur ber ©e«

fd)macE!3lel)re, SKetapl^^ftcO u. SOJoral ouömod^t, in dem geplanten Werke enthalten

sein sollte, so hatte das oifenbar den Sinn, dass die Geschmackslehre als eine

rein empirische und durch apriorische Principien nicht bestimmte Lehre dar-

gestellt worden wäre. Denn diesen Standpunkt nimmt Kant noch in der ^Ittf

ber reinen SSemunft ein, wo es in der Einleitung zur transscendentalen Ästhetik

folgendermaassen lautet 2): Sie Seutfd^en finb bie einjtge, roeld^e fid^ \t%i beS

SSJortä 3i[t^etif bebienen, um boburd^ ^a^ ju bejetc^nen, roaä anbre ^ttf be§

®cf(!^ntaitö l^eifeen. föö liegt l)ier eine oerfel^lte Hoffnung jum ©runbe, bie ber

DortreffUc^e 2lnali)ft Saum garten fafete, bie fritifc^e 33eurtl^eilung beS @ct)önen

unter SSernunftvrincipien ju bringen unb bie ^Regeln berfelbcn juv SBiffenfci^aft ju

erl^eben. SlUetn btefe 23emiil)ung ift oergeblid^. 5)enn gebadete Otegeln ober Äri=

terien finb {"^ren Ouellen naci^ bloS empirtfd) unb fonnen alfo niemals ju ®e=

fe^en a priori hitwtn, lüornad^ fid) unfer ©efc^macföurtl^eU rtc{)ten mfi^tc; Dielmel^r

macl)t baä le^tere ben etgentlt(ä^en ^Probtrftein bev 3tic^tigfeit ber erfteren ouö.

Um beöioiüen ift es ratl)fam biefc 'Benennung roieberum eingel)en ju laffen unb fic

berienigen l*el)re aufaube^alten, bie lual^re 2i>iffenf(^aft ift, lüoburd) man aud^ ber

©prai^e unb bem (Sinne ber Sitten nä^er treten roürbe. Ebenso heisst es in

einer Anmerkung zum ^anon ber reinen SSemunft in der 'Xranäfcenbentalen

)3Ml)obenlet)re -»): „fo get)ören bie ©tementc unferer ltrtl)eile, fo fern fie fid^ auf

?uft ober Unluft bepe^en, ntit^iu ber praftifdf)en, nid^t in ben Sinbegriff ber

5;ranäfcenbentalpl)tlofopl)ie".

In der fortschreitenden Beschäftigung mit diesen Gegenständen hat sich

aber Kants Auffassung allmählich verändert. Schon die II. Auflage der ^ttif

ber reinen SSernunft, deren Manuscript dem Jahre 1786 entstammt, giebt jener

Stelle eine bemerkeuswerthe Veränderung. Statt it)ren Quellen heisst es hier^)

iljren Oürnel)mften Ouetten und statt 3U ©efe^en nur noch ju befttinmten ®e=

feljeu. Es muss also ein, wenn auch nur äusserst geringes Maass von Apriorität

in dem ästhetischen Verhalten zu dieser Zeit von Kant wenigstens nicht mehr

ganz für unmöglich gehalten worden sein. Dazu kommt noch, dass er an der

') Siehe Kants Brief an Marcus Herz, vom 7. Juni 1771, X 117.

^) Atritif ber reinen SSernunft, 1. Aufl., 8. 21, Anmerkung. IV 30.
'a) III 520 Anm.
^) III 50 Anmerkung.
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gleichen Stelle neben dem Vorschlage, die Bauiugartenscbe Terminologie wieder

aufzugeben, jetzt auch noch die andre Möglichkeit ins Auge fasst, ixä) in bie

Benennung mit ber fpeculatioen $^tIofop^te 3U t^eilen unb bie ^Hl^etif t^eiU im

tranäfcenbentalen @inne, ti)tili in pfq(!^ologifd)er iBebeutung ju nehmen. Aber

gerade diese terminologische Concession, die sich in der Folge dazu erweitert

hat, dass Kant selbst für die Verwendung der Ausdrücke ^ft^etif und dft^etifc^

in dem heutigen Sinne die entscheidende Bestimmung ausgeübt hat, zeigt doch

an dieser Stelle, dass er auch damals noch die Ästhetik, welche die j^ritif beS

®efc^ma(f^ bedeuten sollte, wesentlich in psychologischer Bedeutung nehmen

und von ihrer Parallelstellung zu den transscendentalen Disciplinen nichts

wissen wollte.

Offenbar aber ist seine Beschäftig^ung mit diesen Problemen immer mehr

zu so geschlossenen Ergebnissen gelaugt, dass er schon während der Zeit, als

er seine ethischen Grundwerke ausführte, mit der kritischen Darstellung der

Gescbmackslehre beschäftigt war. Wir sehen aus einem Briefe von Bering')

an ihn (28. Mai 1787), dass der Leipziger Messkatalog bereits für das Jahr 1787

eine ©nmblegung jur (Srittf bes ©cf^macfö von Kant angekündigt hatte; und

er selber berichtet in einem Briefe an Schütz vom 25. Juni desselben Jahres'),

worin er auch mittheilt, dass er in der künftigen Woche das Manuscript der

Äritif ber praftif(^en Vernunft nach Halle zum Druck zu schicken denke, am
Schluss, dass er nun alsbald zur ©runblagc ber Äritif be^ ©eft^macfs gehen

müsse. Nach diesen Ausdrücken scheint die Annahme (Benno Erdmanns) nicht

ausgeschlossen, dass Kant eine Zeitlang daran gedacht hat, ebenso wie er

der Äritif ber praftif^en JBernunft bie ©runblegung jur aJJetop^Qfif ber Sitten

vorangeschickt hatte, auch der Mritif bei ©ef^mocfä eine ähnliche Grundlegung

vorangehen zu lassen, die dann wohl ebenso die Aufgabe gehabt hätte, die

Überführung von der populären Auffassung des Schönen zu der philoso-

phischen, d. h. kritischen Behandlung darzulegen. Sie würde in diesem Falle

den Entwickelungsgang von Kants eigener Betrachtung des Gegenstandes, ihre

Umlegung aus dem psychologischen auf den transscendentalen Standpunkt dar-

zustellen berufen gewesen sein. Ob aber Kant ernstlich daran gegangen ist,

eine solche Theilung auch auf diesem Gebiete vorzunehmen, wird sich nicht

mehr entscheiden lassen.

Jedenfalls hat das Jahr 1787 den Umschwung in der Theorie des Ge-

schmacks für Kant mit sich gebracht Sein Brief an Reiohold vom 28. De-

cember 1787*), worin er diesem für die „Briefe über die Kantische Philosophie"

dankt und ihm zugleich das Manuscript der Abhandlung Über bie teleologifd^en

^rinciptcn für den „Deutschen Mercur" einsendet, lässt nicht den geringsten

Zweifel darüber, dass die neue Erkenntniss, die Kant bei seiner Beschäftigung

mit der ^tif btä &e\^madi gewonnen hat, wesentlich zurückging auf ba&

') X 465.

») X 467.

») a. a. 0. S. 487f.
^

33*
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©Qftetnottfc^e, ba^ bie B^glieberung ber öorl^cr betra^tcten SBcnttßgen mtd^ im

menfc^Iid^en ©emüte t)otte entbecEen loffcn, unb loeld^eä ju beiuunbcrn unb roo»

möglid^ 3u ergrünben, mir nod^ @toff genug füc beu Überreft meineä ßcbcnS an

bic ,^anb geben tt)itb. Dies Selbstbekenntniss Kants ist umso wichtiger, als es

nicht nur im Allgemeinen die Bedeutsamkeit des systematischen Moments in

seiner Art des Philosophirens erkennen lässt, sondern es auch deutlich aus-

spricht, dass das gewaltigste seiner Werke auf der Wirksamkeit dieses syste-

matischen Momentes in dem Sinne beruht hat, dass er dadurch zu einer tief-

gehenden, ihm selbst unerwarteten Änderung seiner Auffassung sich genötbigt

gesehen hat. Er sagt in diesem Briefe ausdrücklich, er sei auf diesem syste-

matischen Wege dazu gelangt, Principien a priori auf einem Gebiete zu finden,

wo er dies vorher für unmöglich gehalten habe, und er zeichnet hier in kurzen

Strichen den Grundriss für die Eintheilung der kritischen Philosophie über

haupt, den er nachher in der Einleitung zur Ärtttf ber Urt^eilöfiaft — und zwar

in deren beiden Formen gleichmässig — durchgeführt hat : 2)er 93ermögcn beö

©emütl^ö finb brei: ©rfenntni^öermßgeu, ©cfüf)! ber Suft unb Unluft, unb ^e-

getjrungöoemiögen. gür baS etftc I)obc td^ in ber (Sritif ber reinen (t^eorettfd^en),

für bai britte in ber ßritil ber procttf(!^en SSernunft Jprinctpten a priori ge=

funben. Die Aufgabe der <^ttif bei ©efd^martä ist also zu dieser Zeit dahin

bestimmt, Principien a priori für das Gefühl der Lust und Unlust zu finden,

und Kant bezeichnet diesen Theil der Philosophie, indem er ihn neben die

theoretische und die praktische Philosophie stellt, als S^eleologie.

Diese Gleichsetzung der .^trittf beS ®ef(^madfö mit der Teleologie würde

unmöglich gewesen sein, wenn Kant nicht schon damals die Erkenntniss ge-

wonnen hätte, dass die Apriorität des ästhetischen Urtheils auf der snbjectiven

Zweckmässigkeit im Zusammeuspiel der Erkenntnissvermögen und damit auf der

allgemeinen Mittheilbarkeit des darauf beruhenden Gefühls, in letzter Instanz

somit auf dem 23en)u§t[ein übertjaupt oder bem überfinnUd)en ©ubftrat ber

Tltn^ä)f)txt beruht. In der That findet sich in der Methodenlehre der Ärttil ber

praftifc^en 3}crnunft, deren Manuskript im Sommer 1787 abgeschlossen wurde,

bereits folgende Bemerkung: wie oHeg, beffen ^Betrachtung fubjefttö ein Seroufetfein

ber Harmonie unfcrer 5BorfteUung§Irafte bewirft, unb roobet mir unfer gauaeö

©rlenntnifeuermßgen (Serftanb unb ©inbtibungäfraft) geftärlt füf)len, ein ?Bofjil-

gefaQen ^ernorbringt, baä fid; auä) onbern mittl^eilen löfet, roobei QUxä)mol)\ bie

©riftena bei ObjeftS unä gleichgültig bleibt, inbem eä nur a\§ bie Seranlaffung

angefet)en wirb, ber über bie '^{)kt^eit er^^abenen Einlage ber Salente in nnä iune

ju werben^). Ja, diese gedrängte Vorwegnahme wesentlicher Punkte der

Analytik des Schönen steht dort in einem Zusammenhange, wo auch von der

Zweckmässigkeit der Organisation und sogar von der Sefd^äftigung ber Urtf)eilä,

fraft, meldte unä unfre eigene ©rfcnntnipräftc füllten löfet, aber freilich nur in

einer Weise die Rede ist, worin der spätere systematische Zusammenhang

höchstens im Keime erkennbar ist. Für das Verständniss der Gedankenent-

') V 160.
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Wickelung, die Kant zu diesem, ihn selbst überraschenden Ergebniss bat kommen

lassen, besitzen wir keine authentischen Angaben, und wir sind deshalh auf die

Begründungen des Ergebnisses angewiesen, die in der six\tit bet llrt^ettdfraft

selbst enthalten sind. Danach aber ist es klar, dass die neue Erkenntniss für

Kant aus seinen Untersuchungen über die logische Structur des ästhetischen

Urtheiis erwachsen ist. Deshalb ist es für ihn und seine ästhetische Philosophie

durchaus wesentlich, dass die $(na(Qtif bed (Sd^önen nach dem Schema seiner Kate-

gorienlebre gegliedert ist, und es ist nicht zu verkennen, dass das entscheidende Pro-

blem, das gerade aus dieser Behandlungsweise herausspringt, in der Frage besteht,

wie mit dem singularen Charakter des ästhetischen ürtheiles seine Allgemein-

giltigkeit vereinbar sei. Diese Fassung des ästhetischen Problems schliesst sich

mit einer zwingenden Analogie an diejenige erkenntnisstheoretische Unterschei-

dung, welche Kant zur Erläuterung seiner Kategorienlebre in den ^rolegotnetta

neu eingeführt hatte: die Unterscheidung des SSa^me^mung^urtf^etle« und des

iirfa^rungäurt^eile'i. Die Analogie dieses Verhältnisses zu demjenigen zwischen

den Urtheilen über das Angenehme und das Schöne nach der Kantischen Auf-

fassung liegt unmittelbar auf der Hand '). Dort nun hatte Kant gefunden, dass

das singulare SBo^me^mungäurt^cit zum ^a^rung€urt^eil mit dem Ansprüche

auf Allgemeingiltigkeit nur dadurch werden könne, dass als Princip der Be-

gründung eine Kategorie, d. h. ein Begriff, hinzutritt. Bei dem Schönheitsurtheil

dagegen war diese Begründung durch einen Begriff ausdrücklich auszuschliessen,

und dadurch wurde es für den Philosophen zu einem logischen Problem. In

dem Augenblick, wo Kaut in jener subjectiven Zweckmässigkeit das apriorische

Moment entdeckte, welches die Allgemeingiltigkeit des ästhetischen l'rtheiles

trotz seiner formalen Singularität und trotz seiner Unabhängigkeit von Be-

griffen verstehen Hess, musste ihm die Ästhetik aus dem Bereiche der

Psychologie in dasjenige der Transscendentalphilosophie hinüberrücken. Damit

war auch das dritte Gebiet des Seelenlebens, wie es Kant mit den gleichzeitigen

Eintheilungen von Sulzer, Mendelssohn und Tetens annahm, das Gefühl, zum
Gegenstande der kritischen Methode geworden.

Wenn nun auch der Brief an Reinhold Tom 28. December 1787 die

Gleichsetzung dieser philosophischen Kritik des Gefühlsvermügens mit der Teleo-

logie ausspricht, so enthält er andererseits nicht die geringste Andeutung dar-

über, dass etwa dieser neuentdeckte Theil der Philosophie noch andere Probleme

enthalten sollte, und er bietet ganz besonders nicht den geringsten Anhalt da-

für, dass irgend ein Zusammenhang dieser transscendentalen Ästhetik des

Schönen mit solchen Fragen in Aussicht genommen wäre, wie sie sonst und

auch von Kant gleichzeitig als teleologische bezeichnet zu werden pflegten.

Die für die systematische Gesamtgestaltung der ^Tttif bcr Urt^eilsfroft ent-

scheidende Bestimmung und die Beziehung der beiderseitigen Probleme auf das

Grundprincip der reflectirendeu Urtheilskraft war somit um diese Zeit noch nicht

') Diese Analogie ist ausgeführt bei Fr. Blende, Die Trennung des Schönen
vom Angenehmen in Kants Kritik der aesthetischen Urteilskraft. Leipzig 1889.
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gefunden oder wenigstens nicht zu deutlicher Erkenntniss und Formulirung ge-

langt. Daher gingen auch die Hoifnungen, welche Kant am 24. December 1787

brieflich an Marcus Herz über den baldigen Abschluss seines gesammten philo-

sophischen Hauptwerkes geäussert hatte '), nicht in Erfüllung, und es kamen

nicht nur die Rectoratsgeschäfte, von denen er in dem Briefe an Reinhold vom

7. März 1788 spricht *), und dann die Abfassung der Streitschrift gegen Eber-

hard verzögernd dazwischen, sondern hauptsächlich die Neugestaltung der Pro-

bleme, die zuerst darin zum Ausdruck kommt, dass das Werk in dem Briefe an

Reinbold vom 12. Mai 1789 zum ersten Mal unter dem Titel meine (Sriti! ber

Urtt)etlglraft (öon ber bie ßrltil beö ©efc^moctö ein S^etl ift) für die nächste

Michaelismesse in Aussicht gestellt wird^). Jetzt also erst war die Vereinigung

der ästhetischen und der im engeren Sinne teleologischen Probleme unter dem

Princip der Urtheilskraft gelungen: und es fragt sich, wie diese abschliessende

Wendung der Kantischen Philosophie gefunden worden ist. Die Urtt)cilälraft,

von der nun die Rede ist, hat bekanntlich als die reflectirenbe llrtl)eiläfraft einen

ganz anderen Sinn, als jene Urtf)eiläfraft, von der Kant in der Äritif ber reinen

95ernunft gehandelt hatte, die dort in der 2lnalQttf bet ©runbfä^e als die tranä=

fcenbentale Urttjetläfraft eingeführt und von der eben die Analytik der Grund-

sätze die ttanäfcenbentale 2)üctrin gebildet hatte. Dieser befttmmenben Urtheils-

kraft wird nun die reflecttrenbe als dasjenige Princip gegenübergestellt, welches

die transscendentalen Bedingungen für die apriorischen Functionen des Gefühls-

vermögens enthalten soll.

Auch hierbei sind für Kant wesentlich systematische Erwägungen maass-

gebend gewesen. Für die drei Gebiete des Seelenlebens, die er als Vorstellungs-

vermögen, Gefühlsvermögen und Begehrungsvermögen unterschied, konnten aprio-

rische Principien, wenn es solche gab, wiederum nur in den drei Arten des

sogenannten oberen Erkenntnissvermögens gesucht werden. Diese aber waren

Verstand, Urtheilskraft und Vernunft. Die Principien apriorischer Erkenntniss

hatte er im Verstand, d. h. in den Kategorien und den Grundsätzen, diejenigen

des Begehrungsvermögens oder des reinen Willens nach den Untersuchungen

der Ärttif ber ^raltt[d)en SSernunft in der „Vernunft" im engeren Sinne des

Wortes gefunden. So blieb für ein Apriori des Gefühls, wenn es ein solches

geben sollte, nur die Urtheilskraft als Quelle übrig. Diese Function aber konnte

die Urtheilskraft nicht in Gestalt der Bedeutung übernehmen, welche sie in der

tranSfcenbentaten 2)ebnction ber reinen Serftanbeäbegrtffe als die Unterordnung

der Daten der Sinnlichkeit unter die Kategorien besass. Vielmehr musste in

diesem Falle eine ganz andersartige Function der Urtheilskraft angenommen

werden. Im Allgemeinen sah Kant das Wesen der ijrtheilskraft darin, die

Unterordnung des Besonderen unter ein Allgemeines zu vollziehen*). Wo diese

1) X 486.

2) X 505.

3) XI 39.

*) Vgl. Mritif ber reinen SSernunft III 131: fo ift Urt^eilsfroft boö SJermögen

unter ditQtin ju fubfumiren.
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Unterordnung so erfolgt, dass die Speciäcation des Allgemeinen zum Beson-

deren als eine begriffliche Nothwendigkeit eingesehen werden kann, da haben

wir es mit der bestimmenden Urtheilskraft als einem transscendentalen oder

empirischen Vermügeu zu thun: die transscendentale L'rtheiiskraft hatte Kant in

diesent Sinne in der transscendentalen Analytik als die Subsumption der Sinn-

lichkeit unter die Kategorien vermüge des (Bd)tmatiimui ber reinen äJerflanbed«

begriffe dargelegt. Nun hatte Kant gefunden, dass die Nothwendigkeit und

Allgemeiegiltigkeit, welche das ästhetische ürtheil für sich in Anspnich nimmt,

auf der subjektiven Zweckmässigkeit der Form des Gegenstandes für das Zu-

sammenspiel der Erkenntnisskräfte, Sinnlichkeit und Verstand, niemals aber auf

Begriffen beruht. Hier zeigte sich also eine Art der Urtheilskraft, worin der

vorgestellte Gegenstand nicht mehr für die Erkenntniss auf allgemeine Begriffe,

sondern vielmehr für das Gefühl auf ein Princip der Zweckmässigkeit iu allge-

meingültiger Weise bezogen wurde. So entdeckte Kant das Princip einer Ur-

theilskraft ohne allgemeine Begriffe, und diese nannte er die reflectirende Ur-

theilskraft, in welcher das Allgemeine, worunter das Besondere subsumirl

werden soll, nicht in Begriffen gegeben ist, sondern erst gesucht werden muß >).

Damit war einerseits der Weg gefunden. Gefühle, wie die der Lust und

Unlust, die im Allgemeinen durchaus empirischen Characters sind, auf die re-

flectirende Urtheilskraft zu bezieben und ihnen damit den apriorischen Character

zu gewinnen, andererseits aber auch die Möglichkeit gegeben, im Bereiche der

Erkenntnissthätigkeit überall da, wo die Unterordnung des Besonderen unter das

Allgemeine in der Form der bestimmenden Urtheilskraft unmüglich war, die

Betrachtung der reflectirenden Urtheilskraft für sie eintreten zu lassen. Wenn
die synthetische Einheit des Mannigfaltigen durch die begriffliche Function der

bestimmenden Urtheilskraft nicht einzusehen ist, so kann an ihre Stelle die

reflectirende mit dem Princip der Unterordnung des Mannigfaltigen unter einen

einheitlichen Zweck treten. Unter diesem Gesichtspunkte konnte die Zweck-

mässigkeit der organischen Naturproducte, deren Nothwendigkeit aus den be-

grifflichen Voraussetzungen des causalen Mechanismus nicht zu verstehen war,

von der reflectirenden Urtheilskraft angesehen werden. Insbesondere über

eignete sich dieses Princip zur Ergänzung von Kants Bemühungen um die

Metaphysik der Natur. Denn wenn in dieser die Ableitung des Besonderen

aus dem Allgemeinen, die Specification des Allgemeinen v\m Besonderen auf

dem begrifflichen Wege der bestimmenden Urtheilskraft unmöglich war, wenn
deshalb die besonderen FIrscheinungen und Gesetzmässigkeiten der Natur im

Sinne einer begrifflich erkennbaren Nothwendigkeit zufällig blieben, so konnte die

synthetische Einheit der Erscheinungen, die wir als Natur denken, nach dem

Princip der reflectirenden Urtheilskraft als ein zweckmäßiges Ganzes betrachtet

werden.

'^ Vgl. Airitif ber reinen Seninnft III 421), wo der opobiftifd^e und con«

ftituttDe @ebrau(^ ber Vernunft in diesem Sinne von dem problematiic^en und
regulatibcii unterschieden wird.
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Den springenden Punkt für die Beziehung des Gefühlsvermögens auf die

im engeren Sinne sogenannten teleologischen Probleme müssen wir deshalb

wiederum in logisch-erkenntnisstheoretischen Problemen allgemeinster Art suchen.

Denn von der Auffassung der nachher sogenannten objectiven Zweckmässigkeit

der organischen Wesen führt zu der sogenannten subjectiven Zweckmässigkeit

in dem Zustande des Gemüthes, der das ästhetische Urtheil begründet, kein

directer Weg. Das Zwischenglied, das die letzte Vereinheitlichung in den Ge-

danken der kritischen Philosophie vermittelt hat, liegt vielmehr bei denjenigen

Überlegungen, welche Kant als das Problem der ©pecification ber 3lat\xv be-

zeichnet hat. Es ist die Frage, wie weit aus den Grundsätzen des reinen Ver-

standes, die zugleich die allgemeinen Gesetze sind, welche nach der tronäfccn»

bentalen 2)ebuction ber reinen 33er[tonbeöhegtttfc ber SSerftanb ber 5latur oor=

f(i)rctbt, sich die besonderen Naturgesetze deduciren lassen. Diese Frage blieb

für Kant, nachdem er in den metapf)9[ifd)cn 2tnfangSgrünben ber 9lotur=

wij'fenfd^aft durch die Combination der kategorialen Grundsätze mit mathema-

tischen Principien bereits weiter in die Besonderheit des Systems der Natur-

gesetze eingedrungen war, ein systematisches Hauptinteresse, und er hat an

ihrer Beantwortung bekanntlich in seinem Alter mit unermüdlich erneuten Ver-

suchen gearbeitet, die in dem hinterlassenen Manuscript über den Übergang aiiS

ber 3JietapI)Qftf in bie ^^Oftf niedergelegt sind. Dass ihn dies in der Zeit der

Entstehung der Äritif ber Itrt^eilöfraft beschäftigte, sehen wir aus dem Briefe

an Marcus Herz, wo er am 26. Mai 1789 schreibt: mir, ber ic^ in meinem

66 ften 3ot)re nod) mit einer roeitläuftigen 2trbeit meinen ^lan ju ooKenben (t^etlg

in Lieferung beä legten 2;i)etlg ber Gritif, nömlic^ bem ber Urt^^eiliSfraft, roelc^er

bolb l^erauäfommen fofl, tf)iiU in SluSarbeitung eineS (St)ftemä ber 2Retopl)Qfif,

ber 9iotur forool^t alS ber ©itten, jenen crittfd^en g^orberungen gemäfe,) beloben

binO- Er erkennt also die metopl)Qfif(^en 8lnfongögrünbe ber Sioturmtffen»

fd^aft noch nicht als Metaphysik der Natur an, ebenso wenig wie die itrttif

ber praftif^en Sßernunft als 5DZetop^t)fif ber Sitten. Die Herleitung der beson-

deren Naturgesetze aus den transscendentaleii Principien erkannte er aber da-

mals noch mit vollkommen kritischer Schärfe als eine Unmöglichkeit, und er

fand hier nur den Ausweg der teleologischen Betrachtung, wonach die Zusammen-

stimmung aller einzelnen, der empirischen Erkenntniss zugänglichen Gesetz-

mässigkeiten zu einem einheitlichen System der Erfahrung als die Zweckmässig-

keit der Natur für die Erkenntnissthätigkeit angesehen werden sollte. Das ist

der Grundgesichtspunkt der teleologischen reflectirenden Urtheilskraft, welcher

diese mit der ästhetischen reflectirenden Urtheilskraft in unmittelbare Analogie

treten Hess. Daher handelt es sich auch in den beiden Einleitungen in die

Ärttil ber Urtt)eiläfraft — sowohl in derjenigen, welche Kant schliesslich an die

Spitze des Werkes gestellt hat, als auch in derjenigen, von der wir nur die

Auszüge von Sigismund Beck kennen — , wo von den teleologischen Problemen

XI 49.
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die Rede ist, nicht in erster Linie um die Frage nach der Zweckmässigkeit der

Lebewesen, sondern vielmehr principiell zunächst um das Problem der Einheit

der Natur als eines Systems der Erfahrung. In demselben Sinne gliedert sich auch

für die Einleitung der Äritif bcr Urt^eilöfroft das Princip der formalen 3»«^'

mägtgfeit ber 9}atur mit den Abschnitten VII und VIII in die äft^etifc^e Sor*

fieOung Don ber Bi^^t^m^^td^nt ber Statur und die logifd^e SorfieQung Don

ber Sroedmäßigfeit ber -IJatur. Offenbar liegt dabei das aus der Äritif ber reinen

Vernunft bekannte Eintheilungsschema von Ästhetik und Logik zu Grunde und

wird, wie dort auf die Erkenntniss a priori, so hier auf die apriorische Be-

trachtung der reflectirenden Urtheilskraft bezogen. Aber das Gemeinsame für

beide Theile bleibt die Vemunftnothwendigkeit einer formalen Zweckmässigkeit

der Natur. Dies war der neue Grenzbegriff, den Kant in der Durchführung

der kritischen Metaphysik auf dem Boden der ^rittf ber reinen Vernunft ent-

deckte, und so mussten die ästhetische und die teleologische Problemreihe mit-

einander auf das Princip der reflectirenden Urtheilskraft convergiren.

Nachdem auf diese Weise unter einem völlig neuen Gesichtspunkte der

systematische Rahmen für das neue Werk gefunden war, konnte die Aus-

arbeitung verhältnissmässig schnell alle die besonderen Untersuchungen zusammen-

fassen, welche Kant zum grossen Theil im Anschluss an seine Vorlesungen über

die ästhetischen und über die teleologischen Probleme im Einzelnen schon fort-

während angestellt hatte. Das Wesentliche der principiellen Entwickelung

bildete die Einsicht in den Zusammenhang zwischen dem Gefühlsvermögen und

der reflectirenden Urtheilskraft : nachdem Kant gefunden hatte, dass es die

letztere ist, welche für das erstere die Begründung der Apriorität ihrer ästhe-

tischen Functionen im Schönen -wie im Erhabenen abgiebt, musste der Theorie

des ästhetischen Urtheils diejenige des im engeren Sinne teleologischen Urtheils

an die Seite gestellt werden, weil auch diese darauf hinauslaufen muss, seine

Begründung in der von der reflectirenden Urtheilskraft bestimmten Betrachtung

der Natur als eines zweckmässigen Systems der Erfahrung darzulegen. Die so

überaus wirkuugsvoUe Zusammenfassuog der Probleme des organischen Lebens

und der Kunst hat sich also unter dem den letzten Abschluss der Kantiscbeu

Weltanschauung bestimmenden Gedanken von der Einheit des Systems der Er-

fahrung als eines zweckmässigen Ganzen vollzogen. In den ursprünglichen

Voraussetzungen der Kantischen Erkenntnisslehre mit ihrer scharfen Sonderung

von Form und Stoff lag es begründet, dass der gegebene Inhalt der Erfahrung

den synthetischen Formen des Erkenntuissvermögens gegenüber in letzter Instanz

etwas Zufälliges bleiben musste und dass seine Formbarkeit durch Kategorien, seine

Subsumirbarkeit unter die Grundsätze eine unbegreifliche, aglückliche" Thatsache

bildete, die einen Charakter der Nothwendigkeit nicht mehr für die begriffliche

Einsicht, sondern nur noch für die teleologische Betrachtung erhalten konnte

:

von diesem Verhältniss aus gesehen, bildet die Stitif ber Urt^eilefraft eine

ebenso unerlässliche Ergänzung für die ilntif ber reinen SSemunft, wie sie nach

einer andern Richtung durch die Äritif ber praftifc^en JBeniunft von Kant
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gegeben ist. So hat die Gedankenarbeit des 9. Jahrzehnts vollendet, was in

der des 8. Jahrzehnts begonnen worden war.

Nachdem Kant diese Gedankenzusammenhänge zu ihrem systematischen

Abschluß gebracht hatte, ist die Abfassung der ^ittf bet Urt^eilölraft, wie es

scheint, verhältnissmässig schnell von statten gegangen. Wegen des Verlages

hatte Kant mit dem Berliner Buchhändler de la Garde abgeschlossen. Der Sohn

seines alten Verlegers, Johann Friedrich Hartknoch in Riga, dem Kant auf seine

Bitte um den Verlag der ^rttif beä frf)önen &e]ä)madS, (vgl. dessen Brief vom

15./26. August 1789)') eine unbestimmte Zusage ertheilt hatte, war davon, wie

sein Brief vom 9./20. October 1790 zeigt 2), schmerzlich überrascht. Die Wahl

Kants scheint durch Rücksichten auf die Leistungsfähigkeit des Verlags hin-

sichtlich der Schnelligkeit der Herstellung und der Sicherheit des Betriebes

veranlasst gewesen zu sein: denn er schreibt an seinen Schüler Kiesewetter,

den er de la Garde als Corrector empfohlen hatte (Brief an de la Garde vom

15. October 1789 und von Kiesewetter vom 19. November 1789)^) bei Gelegenheit

der Absendung des ersten Theils des Manuscriptes am 21. Januar 1790, es solle,

falls de la Garde das Werk nicht bis zur Ostermesse fertig zu bringen ver-

möchte, Kiesewetter Verhandlungen mit einem andern Buchhändler, Himburg,

einleiten*). An de la Garde schreibt er an demselben Tage, mit der Zusendung

des Manuscripttheils: 5)te erfte unb Dotnef)mfte S3ebtngung, unter ber icf) ©w:

.t)ü(^ebelgeb. biefeä 3IcrpL ju 3I)rem SSerlage übergebe, ift: bafe ti jur rechten

3eit auf ber näc^ften Setpa. Dftermefte fertig geliefert loerbe. ©outen ©ie bicfeg

ju leiften \i(i) nid)t getrauen, fo bitte eä an ^vn. Kiesewetter ju melben, ber

hierüber üon mir einen Stuftrag belommt. 2lIIein ii^ !^offe: ba^ eä bod^ irgenb

eine Sßreffe in 33erlin ober bem benachbarten @ad)fen geben rcirb, roeldie in 14

Sagen 5 Sogen brucfeu rolrb, baburd^ benn ber 3)rucf gan^ aettig ooUenbet fei)n

fann. 2)a ic^ aber nid)t groeifle: ba^ @te einen folrficn 23ud)bruler in Öerlin

antreffen werben, fo n)teberI)ole meine ®mpfet)Inng, ben ^rn. Kiesewetter jum

Corrector ju brausen, ben ©ie bann aud) bafür fo retdilicf) aU für bergleid)en

Strbett nur jn gefcf)ef)en pflegt, au beaa^len belieben merben^). Die Briefe Kiese-

wetters und de la Gardes vom 29. Januar 1790^) zeigen, dass Verleger und

Corrector die Wünsche Kants auf das eifrigste zu befolgen begannen. Kant

liess dann am 9. Februar eine zweite Manuscriptseudung an de la Garde ab-

gehen, wonach vom Text nur noch ein kleiner Rest ausstand^). Er zeigte in

dem weiteren Briefwechsel mit dem Verleger imd dem Corrector*') eine rührende

Bescheidenheit in der Bekunduni? seiner Zufriedenheit über die Ausstattung

1) XI 71.

-0 XI 217.

3) XI 95 u. 106.

*) XI 121.
^) XI 122 f.

«) XI 124 u. 126.

') XI 129 f.

') Vgl. XI 141, 193, 383.
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und die Drucklegung des Buches. Der Corrector hatte dabei, wie sein Brief

vom 3. M&rz 1790 beweist, mancherlei Verlegenheiten zu überwinden: „es sind

nimlich Stellen im Manuscript, die offenbar den Sinn entstellende Schreibfehler

enthalten, und wo ich mich genöthigt gesehen habe zu ändern." Wir erfahren

dabei auch, dass er »bei der Correctur vom 2t«» bis Gt««» Bogen kranlc war, und

also ein anderer '), der dem Manuscripte treulich folgte, die Correctur übernahm*.

Dabei sei es zu seinem grössten Ärger gekommen, dass zwei den Sinn ent-

stellende Fehler stehen blieben, die unter den Errata aufgeführt werden sollten').

Am 9. März 1790 hat dann Kant (vgl. Brief an de la Garde)*) den Rest des

Textes im Manuscript an den Verleger abgeschickt und Vorrede und Einleitung

für das Ende der Passionswoche in Aussicht gestellt. Die letztere Zusicherung

wurde sodann am 22. März erfüllt (vgl. den Brief an de la Garde vom 25. März

1790)*). Zugleich giebt Kant die Adressen für seine Dedikations-Exemplare an,

deren Zusammenstellung nicht uninteressant iät : Graf von Windisch-Grätz in

Böhmen, Geheimerath Jacobi in Düsseldorf, Professor Reinhold in Jena, Professor

Jacob in Halle, Professor Blumenbach in Göttingen, ferner Geheimer Finanzrath

Wloemer in Berlin, D. Biester, Kiesewetter, D. u. Prof. Hertz*). Inzwischen

hatte Kant, wie aus dem Brief an Kiesewetter vom 20. April 1790*) zu ersehen,

einen Theil der Probebogen durchgesehen, aber er schreibt darüber: 3^ fing

an fie burc^jugetjen, (roegeii ber Srucffei^Ier) a^er «§ n>or "tit nac^gerabe Der»

brieSli^ unb fc^ob c8 alfo auf, b'xi id) mefjr berfelben befommen ^oben mürbe,

um tß auf einmal abjiimac^en. Er legt dann einen Sluffa^ Don ben gefunbenen

3)rudffe^lerii, auc^ einen 3luölafiunggfet)ler, bei), lueld^c Dtefletc^t nod^ bem SBerfc

angehängt roerbeii foitnen, und spricht dann des Näheren über einen Schreib-

fehler, der bei einer Oberschrift untergelaufen war. Jenes freilich sehr wenig

sorgfaltige Druckfehlerverzeichniss ist dann der ersten Auflage des Werkes bei-

gefügt worden, die rechtzeitig nach Kants Wunsch zur Ostermesse 1790

erschien.

Mit dem Absatz des Buches war, wie Kiesewetter schon im Mai 1790 an

Kant berichtete^), der Verleger so zufrieden, dass er für das folgende Jahr

schon eine neue Auflage in Aussicht nahm. Auch de la Garde bestätigt dies

') Dieser „andere" war vermuthlich Friedr. Gentz, der wie aus seinem jetzt

veröfFentlichten Briefwechsel (Briefe von und an F. v. Gentz, herausgegeben von
Fr. Karl Wittichen, I, München und Berlin 1909) hervorgeht, bei der ersten

Auflage der ^ritif bev Urt^eilsfraft die zweite Correctur gelesen bat und sich

in einem Briefe an Garve (5. Dec. 1790, vgl. das. I 182) rühmt, dabei einige

tausend Druckfehler weggeschafft zu haben.

2) XI 136.

=0 XI 140f.

*) XI U2f.
^) Dazu sind nach dem Verzeichniss in de la Gardes Brief Tom 22. Mai

1790 (XI 172) noch Salomon Maimon und Prof. Michelsen gekommen.
") XI 151 f.

') XI 161.
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in dem Briefe vom 22. Mai 1790'). Indessen kam es nicht so bald zur zweiten

Auflage. Kant fragte am 2. September und nochmals am 19. October 1790
-)

bei dem Verleger an, bis wann er spätestens seine Verbesserungen für die

neue Auflage einzusenden habe. Die Antwort darauf (Briefsammlung 427a) ist

nicht erhalten, sie muss, wie wir aus dem Briefe von de la Garde vom 5. Juli

1791 ersehen 3), dahin gelautet haben, dass die neue Auflage bis zum Sommer
1791 Zeit habe; nunmehr schreibt de la Garde, dass er nach der Michaelmesse

den Druck beginnen möchte und schickt ein durchschossenes Exemplar, dessen

Empfang Kant unter dem 15. August 1791 quittirt. Die Bitte der Verlegers,

die Verbesserungen bis zu Ende October zu erhalten, hat Kant nach seinem

Briefe vom 28. October 1791 nicht erfüllen können: ba id) notl)ttienbiö meine gonjc

3eit ununterbro(!^en bem S)urc^benfen ber f)ier abgel)anbelten (Sachen Jüibttten

tnufe, roeldfie id) aber im öetgaiigenen ©ommer big in ben Dctober l^inein, hnxä)

ungen)o!^ntc Stmtägejc^äfte unb ouc^ manche littetdirtfdie unoermeibltdie Qn\txtü'

iingeit abge:^alten, ni^t l)abc gerotniteu Ißnnen*). Er bat damals um Aufschub

nur bis Ende November, theilte dann aber — wie sich de la Garde dazu stellte,

wissen wir nicht, da seine Antwort (Briefsararalung Nr. 463 a) nicht erhalten

ist — erst am 30. März 1792 dem Verleger mit, dass er das corrigirte Exemplar

bald nach Ostern 3U überfcf)icfen bebacf)t feijn roerbe ^). In der That ist dies, wie

der Brief vom 12. Juni besagt,^) am 10. Juni geschehen. Die Correctur zur Ein-

leitung freilich kam erst am 2. October 1792, und Kant bemerkte dabei: 2luf

ben Sitel ben SliiSbrucf: jroei^te SSerbeffette SKuägabe 3U fe^en, ^olte icf) nicf)t

für fd^icflid), meil eg nic^t gon^ ct)rlic^ ift; benn bie SBerbefferungen finb bod) mä^t

»nid^tig genug, um fie jum befonberen SSeroegungägrunbe be^ Slnfaufä ju mad^en:

be8f)oIb ic^ jenen Qluäbruf ouc^ oerbitte '). Was die letztere Frage angeht, so war

Kant, nachdem ihm de la Garde unter dem 2. November 1792 bedauernd mit-

getheilt hatte, dass im Messkatalog schon „zweite verbesserte Auflage" stehe*'),

auch damit einverstanden, weil es im Grunde wenig zu bedeuten habe. Er

schrieb darüber am 21. December 1792: Unioa^r ift eg roenigftenS nic^t, «jenu

eä mir gleid) ein wenig prafilenb ju fei)n fd^ien"). Auf dem Titel des Buchs

ist aber dann der Zusatz „verbesserte" doch fortgefallen. Jedenfalls aber konnte

Kant schon am 4. Januar 1793 dem Verleger für das l^errlii^ gebunbcne (äremplar

der neuen Auflage seinen Dank abstatten '°). Die Änderungen, die Kant für

1) XI 172. Vgl. Gentz au Garve am 5. Dec. 1790 (Briefe von und au

Gentz I 182).
') XI 193f. u. 216f.

3) XI 257 f.

*) XI 288.
s) XI 317.

«) XI 327.

XI 359.
f) XI 369.

9) XI 383.
10) XI 389.
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die zweite Auflage selbst gemacht hat, lassen sich schwer und auf jeden Fall

nur hypothetisch von denjenigen unterscheiden, zu welchen offenbar, wie Kiese-

wetter bei der ersten Auflage, der Berliner Corrector auch jetzt freie Hand

hatte. Wer aber in diesem Falle der Corrector gewesen ist, lässt sich nicht

mit voller Sicherheit feststellen. Dass es wieder Kiesewetter gewesen sein sollte,

ist nicht anzunehmen, einerseits weil sich in der fortlaufenden Correspondenz

mit diesem nichts darüber findet, andrerseits weil zwischen ihm und Kant wegen

der Logik Kiesewetters eine vorübergehende Verstimmung eingetreten war (vgl.

Brief von Kiesewetter 3. Juli 1791, von de la Garde 5. Juli 1791, von Kant

2. Aug. 1791): der Briefwechsel mit Kiesewetter wird dann erst am 15. Juni 1793

von diesem wieder aufgenommen, nachdem ihm Kant durch die Zusendung einer

Schrift — der 9teligion innerhalb her @ren3en ber blo&en Semunft — entgegen-

gekommen war. Dagegen ist es im höchsten Maasse wahrscheinlich, dass der

Corrector der zweiten (und ebenso der dritten) Auflage Fr. Gentz gewesen ist.

Dessen bisher veröffentlichter Briefwechsel giebt zwar direet nur über seine

Mitwirkung bei der Correctur der ersten Auflage Aufschluss. Aber wie er schon

diese wesentlich auch aus Liebe zu seiner .alten Pflegemutter, der Kantischen

Philosophie" (er war Kant's Zuhörer gewesen^)) übernommen hatte*), so las er

auch das Werk zum zweiten Male aus sachlichem Interesse und dabei auch zu-

gleich mit Rücksicht auf die Druckfehler, deren noch immer viele übrig geblieben

seien. Er erwähnt dabei die Erforderlichkeit der neuen Auflage, zu der aber

— 5. Dec. 1790 — noch keine Anstalten gemacht seien. Da nun femer der

Buchhändler de la Garde sein „sehr vertrauter Freund und Verwandter" war'), da

auch seine finanziellen Verbältnisse dauernd derart waren, dass ihm eine solche

Nebenarbeit willkommen sein musste, so spricht alles dafür, in ihm den bisher

vergebens gesuchten Corrector der zweiten (und dritten) Auflage zu sehen: und

wenn die Herausgeber immer die Hand dieses Correctors gerade in der Vermeidung

sprachlicher Härten und der Abrundung des Ausdrucks glücklich gefunden haben,

so stimmt es dazu, dass es die eines Stilisten ersten Ranges wie Friedr. Gentz

gewesen ist

Noch eine dritte Auflage des Werks ist bei Kants Lebzeiten im Jahre

1799 bei de la Garde erschienen. Allein über diese schweigen die brieflichen

Nachrichten vollständig. Aus der Correspondenz mit de la Garde und mit

Kiesewetter ist nichts erhalten, was mit dieser neuen Auflage in Zusammen-

hang stünde. Selbst der Versuch, darüber in dem ungedruckten Briefwechsel

zwischen de la Garde und dem Kriegsrath Scheffner Auskunft zu finden, hat

nur ergeben, dass de la Garde am 4. August 1798 (Briefwechsel Nr. 773 a) an

Kant eine Anweisung für das Honorar der dritten Auflage der Kritik schickte

und dabei meinte, Kant solle wohl sich seines Versprechens erinnern und ihm

') Vgl. den Brief seines Vaters an Kant (X, 294) und dessen Aeusserung
an Mendelssohn (X, 322), sowie den Brief von Fr. Gentz an Kant (X, 346).

*) Briefe von und an Gentz I, 15C.

3) Ibid. 159.
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von seinen Werken wenigstens eines noch zukommen lassen; und weiterhin

findet sich in dem Briefe vom 30. September 1798 eine Bemerkung über die,

wie es scheint, nicht eben freundliche Art, in der Kant, vielleicht unter dem

Druck seines körperlichen Zustandes, die Verbindung mit dem Verleger abge-

brochen hatte : „Was Sie mir von Kant sagen, erklärt freilich in etwas sein

sonderbares Benehmen gegen mich. Gleich nach meiner Rückkunft aus Paris

überschickte ich ihm das Honorarium der dritten Auflagt seiner Kritik und

dankte bei der Gelegenheit für die freundschaftliche Äußerungen gegen Vg.

(Vieweg) ferner noch Geschäfte mit mir machen zu wollen. Als ich nach zwei

Monat keine Antwort von ihm erhielt, bat ich ihn, mir wenigstens der Ordnung

wegen den Empfang des Geldes anzuzeigen, allein hierauf hat er bis jetzt mit

keiner Sylbe geantwortet. Er scheint zu glauben, dass mein Dank eine Auf-

forderung enthält, von seinem jetzigen Verleger abzugehen. Dadurch würde er

nun wohl freylich sein Versprechen erfüllen, allein mich nicht so sehr beglücken, da

ich mehrVerlagsprojecte habe als meine Kräfte es erlauben in 3 Jahren zu bestreiten."

Die dritte Auflage stimmt zwar in der Seitenzahl und in der Abtheilung

der Seiten mit der zweiten durchgängig überein, ist aber doch nicht, wie man

wohl gemeint hat, ein unveränderter Abdruck davon, sondern zeigt wiederum

eine Anzahl sprachlicher Veränderungen und gelegentlich auch eine sachliche

Abweichung, — Änderungen, die sich stilistisch in der Richtung derjenigen

der zweiten Auflage bewegen. Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, obwohl

in keiner Weise bezeugt, dass hier derselbe Corrector, also vermuthlich Gentz,

mitgewirkt hat, wie bei der zweiten Auflage, und dass er wiederum dazu freie

Hand hatte.

Was wir somit von der Geschichte des Drucks der drei Auflagen wissen,

lässt es als ausgeschlossen erscheinen, mit Sicherheit eine Form des Werkes

herzustellen, die in jeder Hinsicht auf Kants eigene Textprüfung zurückginge.

Schon bei der ersten Auflage haben Kiesewetter und gelegentlich der andere

Corrector ihre Hand im Spiele gehabt; bei der zweiten gehen zweifellos die

bedeutsamsten Textänderungen auf Kants durchschossenes Exemplar zurück,

aber es sind auch die stilistischen Ausfeilungen durch Gentz als den wahr-

scheinlichen Corrector hinzugekommen; bei der dritten endlich haben wir

keinen Grund zu der Annahme, dass Kant bei den Änderungen direct mitge-

wirkt hätte, wohl aber zu der Voraussetzung, dass der Philosoph wiederum

seine allgemeine Einwilligung zu den Änderungen gegeben hat, welche der Cor-

rector vornahm. Über das Verhältniss der drei Texte zu einander hat Benno Erd-

mann in seiner Sonderausgabe der Ärtttf ber Urtt)Ctläfraft (1880) eine vergleichende

Untersuchung von so umfassender Sorgfalt gemacht, dass darauf hier verwiesen

werden muss. Für die vorliegende Ausgabe ist im allgemeinen auf Grund der

dargelegten Verhältnisse der Text der zweiten Auflage (A^ zu Grunde gelegt

worden als derjenigen, bei der Kant selbst noch in nachweisbarer Weise, wenn

auch nicht allein mitgewirkt hat. Doch erwies es sich als zweckmässig und

unter Umständen als erforderlich, gewisse Änderungen der dritten Auflage für
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welche ja die Legitimation von Seiten Kants schliesslich auch soweit reicht,

wie für viele der Änderungen der zweiten Auflage, an denjenigen Stellen ein-

tusetzen, wo sie offenbare Verbesserungen des Ausdrucks oder Erleichterung

des Verstindnisses bedeuteten.

Drucke: 1. (Srittf ber Urt^etldfraft t>on Sntmonuel ^ant. iBerltn unb Stbait,

bei) Öogatbe unb grieberic^, 17^0.

2. 3roei)te «uflage. öetltn, bep g. %. Sagarbe. 1793.

3. ©ritte «uflage. Öerltn, Utf g. 2:. Sagarbc 1799. (2 Drucke.)

Es erschienen ausserdem noch drei Xachdmcke:
1. granffurt unb 'Beipjig 1792.

2. 5ilcucfte Auflage, granffurt unb Seipjtg 1794.

3. 9leueflc, mit einem JRegifter Derme^rte «uflage. 2 SBbe. Oral 1797.

Sachliche Erlänteningpen.

1689.10 fieberen alleinigen Sefiöl Der überlieferte Text fixeren, über einigen

93efi^ ist verständlich, wenn man einigen im Sinne von einzigen nimmt, macht jedoch

mit dem aber eine Schwierigkeit, die Erdmann zu heben suchte, indem er statt

aber: ober conjicirte. Auch dies jedoch ist sachlich nicht ohne Bedenken, und

deshalb wurde die Schwierigkeit durch alleinigen zu umgehen gesucht.

178 18 (0 mihi praeteritos, etc.)] Vergil Aen. VIII 560, der Vers lautet

vollständig: mihi praeteritos referat si Juppiter annos.

20433 Srofefifc^e Sattem]. Sachem bedeutet eine Art von Häuptling oder

Friedenshäuptling: vgl. „Kantstudien" Bd. I, S. 155f. Die von Kant mitgetheilte

Anecdote beruht, wie P. Menzer gefunden hat, auf einer Stelle bei Charlevoix,

histoire et description generale de la Nouvelle-France. III S. 322. Paris 1744.

„Des Iroquois, qui en 1666 allerent ä Paris, et ä qui on fit voir toutes les

maisons royales et toutes les beautes de cette grande Tille, n'y admirerent rien,

et auraient prefere les villages ä la capitale du plus florissant royaume de

l'Europe, s'ils n'avaient pas vu la nie de la Huchette, oü les boutiques des ro-

tisseurs, qu'ils trouvaient toujours gamies de viandes de toutes les sortes, les

charmerent beaucoup."

22428 (rooran i(i) bod^ gar nic^t jmcifle)] Da die beiden ersten Auflagen

in dieser Klammer schreiben: rooran t(^ boc^ gar fe^r jtnetfle, so lag hier ein

Punkt totaler sachlicher Verschiedenheit vor. Denn dass in der dritten Auflage

das nic^t an die Stelle des fe^r getreten ist, kann unmöglich nur die Sache eines

Druckfehlers seio. Diese Änderung der dritten Auflage, die vermuthlich auf

deren Ck)rrector zurückgeht und die in den Text dieser Ausgabe aufgenommen

ist, entspricht nämlich durchaus der Stellung, welche Kant zu den dort berührten

Fragen eingenommen hat An der Eulerschen Theorie, der Undulationstheorie

des Lichts, hat Kant, wie namentlich schon eine Stelle in seiner Promotions-

schrift De iyne zeigt, in der That nicht gezweifelt. Er nennt diese Theorie
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dort (Sectio II, Prop. VIII; I, 378^: hypothesin naturae legibus maxime congruam

et nujjer a clarissimo Eulero novo praesidio munitam. In den 9R€tap^t)[ifd^en Sttl«

fangägrünben ber 9iQturn)iffenfd^att behandelt er (2. Hauptst. Lehrs. 8 Anm. 1

Note IV, 520) Eulers Hypothese mit entschiedener Zustimmung und sucht

die ihr aus der nur geradlinigen Fortpflanzung des Lichts erwachsende Schwierig

keit auf eine gor rool^l öermetblii^e tnat^ematifd^e SBorfteHung ber Sid^tmoterlc

zurückzuführen: vgl. daselbst 520, 21 if. Auch die Wendung in der Anthropologie

§ 19 (VII, 166 4) kann nicht als eine Concession an die Emissionstheorie des

Lichtes angesehen werden. Jedenfalls hat Kant in der <^ritif ber Urtt)eil^froft

überall Licht und Schall in Bezug auf die beiden „höheren" Sinne nach dieser

Richtung durchaus parallel behandelt. Vgl. z. B. § 42 S. 302? oder § 51 S. 324 17

und 32431. Aber auch, was das Wichtigere und wesentlich Bedeutsame ist, die

ästhetische Verwendung dieser physicalisch-physiologischen Theorie, wonach die

reinen Farben wie die reinen Töne nicht bloss eine Wirkung auf den ©tnn,

sondern eine Stcflejion auf das regelmässige Spiel der Eindrücke enthalten, ist

von Kant überall ausdrücklich bejaht worden. Zwar führt er die eingehendere

Erwägung dieser Frage im § 51, 3 (S. 32420f.) mit der Bemerkung ein, man

könne nicht recht ausmachen, ob die Besonderheit der Ton- und Farbenempfin-

dung den Sinn oder die Reflexion zum Grunde habe, — man könne nicht mit

Gewissheit sagen, ob eine %axbt ober ein Son blo^ ongenel^me ©mpftnbungen,

ober Ott fi(i^ f(|on ein fd)öne§ @piel oon ©mpfinbungen fei unb a\§> ein fold^eö

ein 2Bot)IgefaUen an ber gorm in ber dft^etifd)en 93eurtt)eilung bei fid^ fü^re.

Aber seine weiteren Ausführungen lauten dann ausdrücklich: @o modele man

\\6) gcnöt^igt fe^en, bic ©mpfinbungen öon belben nic^t olö btofeen ©innencinbrucf,

Jonbern (x\§> bie SBirfnng einer SSeurtl^etlung ber gorm int ©piele oieler @mpfin=

bungen on5ufel)en. Daraus folgt ihm dann, dass die Musik als schöne Kunst

und zwar als ein fdjüneö @piel ber ©mpfinbungen bur^ i>CL$ ©el^ßr erklärt

werden soll: und dasselbe gilt nach dem Eingange des Abschnitts für die Farben-

kunst. Damit wird ausdrücklich bejaht, woran Kant nach der Lesart der ersten

und zweiten Auflage an dieser Stelle gar jel^r gezweifelt haben soll. Ebenso

aber heisst es § 42 S. 302 8 f. von Licht und Schall: biefe finb bie einzigen @m»

:pfinbungen, roeldje mcf)t blofe ©innengefü^I, fonbern au(^ Sieflefton über bie %oxm

ber ?Olobtftcottonen ber (Sinne oerftatten. Und weiterhin (329 4f.) sagt Kant bei

Behandlung der Tonkunst hinsichtlich der proportionirten Stimmung, roeli^e, raeit

fie bei 2;önen auf bent 5Bcvt)äItni^ ber ^a^ ber Suftbebungen in berfelben Seit,

fofern bie Xöne äugleid) ober clw^ na(i)cinanber uerbunben werben, berijt)t, matl;e.

matifd) unter geroiffe 3flegetn gebracht werben lann: 2ln biefer motliematifd^en

gorm, obgletd^ ni(t)t burc^ beftimmte ^Begriffe öorgefteüt, l^ängt aßetn bog 2öol)I'

gefallen, roelci^eS bie blofee Steflejton itber eine folc^e 93ienge einanber begleitenber

ober folgenber ©mpfinbungen mit btefem ©piele berfelben al8 für febermann gültige

.^ebtngung feiner ©c^önl^eit oerlnüpft; unb fie ift esS allein, nacl) rcetdier ber ©e-

\6imad fic^ ein Stecht über ^a^ Urt^eit öon jebermann aum SSoraug auääufpred^en

anmaßen barf. Selbst wenn es also, wie vermuthlich, der Corrector der
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dritt«Q Auflage sein sollte, auf den die Ersetzung des gar fe^c durch das

gar ntd)t zurückgeht, und selbst wenn die von ihm mit Anschluss an den

früheren Text eingesetzte Form einen etwas zu starken Ausdruck hergestellt

bitte, so entspricht doch die Änderung der von Kant in dem Werke durch-

gingig vertretenen Ansicht derart, dass ihre Aufnahme in den Text nicht nur be-

rechtigt, sondern auch erforderlich schien.

315 SS f. Die Verse lauten im Original:

,Oui, finissons Sans trouble, et mourons sans regrets,

En laissant TUnivers comble de nos bienfaits.

Ainsi TAstre du jour, au bout de sa carriere,

Repand sur Thorizon une douce lumiere,

Et les derniers rayons qu'il darde dans les airs

Sont ses demiers soupirs qu'il donne ä TCnivers."

Sie finden sich am Schlüsse der Epitre XVIII, Au Marecbal Keith, Imi-

tation du troisieme livre de Lucrece: „Sur les vaines terreurs de la mort et

les frayeurs d'une autre vie", in den Poesies diverses, Berlin 1762, Bd. 2, S. 447;

vgl. Oeuvres de Frederic le Grand, 1846 ff. tome X, p. 203.

31613 Der Vers steht in den „Academischen Gedichten" von Withof im

3. Gesang der „Sinnlichen Ergötzungen ', Leipzig 1782, 1, S. 70, und lautet genau:

„Die Sonne quoll hervor, wie Ruh' aus Güte quillt"

(Nachgewiesen von E. Schmidt und R. M. Heyer.)

338s6 Der Ausspruch stammt nicht von Cicero, sondern von Cato; vgl.

Catonis fragmenta ed. H. Jordan Lpz. 1860 S. 80; vgl. Quintilianus Institut,

orat XII cap. 1, 1: Sit ergo nobis orator, quem constituimus, is, qui a M. Catone

finitur, vir bonus dicendi peritus. Nachgewiesen von Schöndörffer.

343 13 wel^c] Richtiger wäre wdä)e^ bezogen auf barfleücn. Denn das,

was, wenn sie (nämlich die Anschauung) a priori ist, das Construiren beisst, ist

eben das in bet Slnf^auung barficüen.

353-20 Dorige ^^aragrap^] Dies Selbstcitat könnte sich im § 58 nur auf den

Nebensatz Seite 350 23 f. bie ani einem überfinnlt^en ©runbe für not^roenbig

unb aÜgemcingültig erflärt werben foH beziehen. Viel wahrscheinlicher ist es,

dass Kant an dieser Stelle das im Auge hatte, was er im § 57 von dem über»

ftnnlit^cn ©ubftrat bcr ?Wenf(^^cit als dem etnjtgen 8(^Iüffel bcr ©nträt^felung

des Geschmacksurtheils (vgl. S. 340-21 und 341 7ff.) dargelegt und in der An-

merkung I näher ausgeführt hatte. Darnach hiesse es genauer: ber Dortjorige

^aragrop^.

42422 S3Iumcnba(i^] Vgl. Erl. zu VII 895 und B's. Schrift „Über den

BUdungstrieb und das Zeugungsgeschäfte*, Göttingen 1781 und mit dem abge-

kürzten Titel: „Über den Bildungstrieb* ebenda 1789.

4274 Sinne] 93gl. Caroli aLinne, Systema naturae ed. XII Holmiae 1766

I p. 17: „Politia naturae manifestatur ex tribus naturae regnis simul: quemadmodum

«aat'l Cc^tiftca. Snfe. V. 34
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enim imperantium causa populi nou sunt nati, sed subditorum ordinis servando

imperantes constituti, ita vegetabilium causa animalia phytiphaga, phytigorum

Carnivora, et ex bis maiora ob parva, homo (qua animal) ob maxima et singula,

sese vero praecipue, saeva mercede conducta tyrannidem exercent, ut proportio

cum nitore reipublicae naturae perennet."

42815.16 Camper] Vgl. VII 895 und die Erläuterung dazu.

46719.20 J^irngefpinfte — ^irnflefpenfter] beide Formen finden sich auch

sonst in dem überlieferten Text Kantischer Werke, Hirngespinste z. B. in der

Ättttf her reinen Söernunft III 145 15, Hirngespenster in den Äranfi)eiten be<8

.*topfcö II 263i5 und 26437. Dass Kant in einem und demselben Werk beide

Formen angewendet haben sollte, ist kaum anzunehmen; die Verschiedenheit

scheint auf Rechnung der Setzer bzw. der Correctoren zu fallen, zumal da an

dieser Stelle die auf alle Fälle fehlerhafte Form von A ^irngcfpinfter auf .^trn.

gefpenfter geführt haben dürfte. Der Gleich mässigkeit halber war deshalb auch

hier .J^irngefptnftc zu setzen, was an drei andern Stellen, 41126, 466 18, 47225

sicher überliefert ist.

47636.37 SReintaruö in feinem nod^ nic^t übertroffenen Sßerfe] Gemeint ist

R's. Schrift: „Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion in zehn

Abhandlungen auf eine begreifliche Art erklärt und gerettet" Hamburg 1754

u. ö. Vgl. II 16122.

Lesarten.

16711 bem] ben? Vorländer ||
167 is fonn. — alfo] fann: fo, bo§ bie ßritif

AI unb bementfpre^enb Z. 20 nid)tä übrig löfel A'
|1

16725 bienen] fehlt A'
||

1683 das erste ber] fehlt? Hartenstein ||
I6810 aüein'igen] Windelband aber einigen

A ober etnjigen Erdmann
||

meldje] A^*' bie A^ ||
1696 fic — fie] Vorländer eä

— eä A
II

16926 logtfd^e] teleologtfdie? Rosenkranz 1| 1715 öogif ^Prtnctpien] A^-^

öogif tl)ut, bie ber %otm A^ || 1735 Sfiatutlefire geljolten, enbltrf)? Erdmann
||

1736S3orf(irtften]? Kehrbach
||

173i5.i6 untetroorfen — alfo] fehlt A^
||

17335.36

bori^ergetienbe] öorge'^enbc A
|j

1742? unb i^re] A^-^ unb auf roelci^em i^re A'
||

1753 fie] Ai-2 jene A^ || 17532 ober] fehlt A^
||

17537 atS] A^-» alfo A'
||
1764

beten] A=^-3 baoon bie A'
||

1765 foü] fehlt A' ||
176io n)el(^eä] A»-^ mag A»

||

17635 überbem] ftberbieö? Rosenkranz, fehlt Erdmann jj
1772iff. Die Anmerkung

ist Zusatz von A=^ ||
179i burd) baä] A^-^ butc^S A^ 1|

1792 00m] Erdmann üon A
||

17932 allgemeinen] A'-* allgemein A^ || I8O15 biefe fid^ nici^t] Erdmanu biefe ntdit A
||

180 34 beffelben] Windelband bcrfelben A || 1835 tft. — ift] A-*-3 ift, unb unter biefen

®efc^en ift A^
jj

1832« fonnen); — 5(nfe^ung] A^-a fönnten); unb in Slnfe^ung

beven A'
|| 183o3.34 SJiaturbingcn — befonberen] Erdmann füiatutbinge — fold^e

befonbere A
||

184i7. is erfreuet — werben] A*-' steht A^ erst nach dem Condi-

tionalsatze joenu — antreffen ||
18430 überbem — überbieö? Rosenkranz

||
185?

na^] Zus. Hartenstein
|| 187u |eber] ienec? Hartenstein ||

18728.29 Slbt^etlung]
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A'-» «bt^etlungen A» ||
187 »4 bo«] A»-» »a« A' |! 1884 oorau« foßte] A»-' Dor«

^rfagte A' |1 1885 eine] A»-» einf fol(^c A' || 189« fein mögen] A»-^ fei)n A' |1 189m

\Q — o^nc] A" ia o^ne fogar A» || 190i3 Seffen ©egenftanbe«] A»» ©in Segen«

fianb, beffen A> ||
190i9 überhaupt] überhaupt gütig? Erdmann || 190» ben]

bem? Rosenkrani
||

191 19 ein] A^ fehlt A»»
!J

19125 roerben] Erdmann rottb

A
II

192« am] Dom? Erdmann Ij 192 lo entfprungened] entsprungen? Erdmann
||

192 II wirb] Windelband fehlt A roerben Erdmann
||

193 19 unb] A'-' unb ber

A»
II

19337 enthält] Windelband entbalte A
||
195n fönnten] A'-» fönnen A' ||

19526 gemäB i^ren] A*-^ gemää biefer i^ren A' || 196».33 reinen unb praftifc^n]

A**' reinen ptaftifc^n A".

204m toai] A*' baö A^
||
20433.34 fiberbeni] überbieä? Rosenkranz

||
20484

(Wf — Siouffeauifdj] A'-^ auf gut SHouffcouifc^ auf bie (Sitelfcit ber ©rofeen

A»
II

20522 eben] A*-^ fo eben A' || 206s bloße] bloß? Erdmann ',\ 206 13 ba bie]

A*-» ba nur bie A' || 206 it welche«] A^-^ bae A> || 2O621.22 (5rfenntniBDermögen]

A" örfenntniß A*
||
20637 mein] ein? Hartenstein

"iJ
207? ©egenftanbej Erdmann

©egenftönbe A' ©egenftänbeu A-^
|| 2078.9 fo gar] A«-^ fogar A> H 207 u Ur-

t^eilen«] Urt^eilö? Hartenstein j; 207» roelt^ee] A--^ bai A'
|i

208 13 anbre

3ufä$e] A*-2 anbem 3"fQfe«n A^
|i

2O82-2 aufgelegt — ber] A*-^ auferlegt mac^t.

Kber tjon ber A>
||

208 30 an fid)] fehlt A» \\ bloß] A2-3 nur blog A>
|j

ä09i

obfoluten fehlt A'
|i

2093 ungeachtet] A*-^ uneroc^tet A^ || 2092L22 5Rid)t — ge«

fant] Zusatz A*
II
209« dagegen] Rosenkranz Sa^er A || 20927 (roeber — praf«

tif(^e«)] A»-» (ein t^eoretifc^e«) A' \\ 2105 gebilligt] fehlt A«
i|

2108.9 aber

—

t^ierifc^e] Zusatz A* ||
210 13.14 benn — ab] A^-» benn ein Sntereffe, foroo^l baö

ber «Sinne, al§ baS ber SSemunft, jroingt ben 'Beifall ab A' || 2lOi7 einjigc] A'-'

etnjig A^
iJ

21O17.18 einer, roel^cr] A*-^ ber, fo A' ||
210» obfectio] A" au^

A»
II

21035 einen] Erdmann eine« A !l 211 20 ^inge] A»-» ^ngte A' || 211 25

auSmai^enb] Windelband au^moc^en A> ft. auSmodben l. auSmaciben Druckfehler-

verz. A' auSmoc^e A^-^ auäjumac^en Rosenkranz; Erdmann stellt, um auämacbe

beizubehalten, rofire vor die Klammer |; 212i5 in] fehlt A^
;
21221 in] A*-* unb in

A>
iJ

21222 alfo] fehlt A'
|
21223 eigenen] A*-» befonbem A>

;I
21230 «Reij] A»-'

6inen JReij A* j| 21235 Knberer] A*-^ anbere A»
|| 2134 befonbem] eignen Erdmann

Tgl. zu 21222
II

21318.17 Das Eingeklammerte Zusatz von A^ || 2l3i7 le^tereu]

A«-» le^tere A'
iJ

21323 das zweite beim fehlt A> |]
21331 feine] A*-^ ibrc A»

||

21334 geblieben] fehlt? Erdmann
|| 2146 gebrauchen] A^-» brausen A> ||

2148

ieglidjem] A>» jeglichen A*
|1 21436 bejei^net] fehlt A»

!|
215ii fie] A' ficb

A«
II

21512 logifc^en] fehlt A^ \\ 215 17 fönnen — Urtbeile] A' fann eä nid)t

bie Ouantitöt eine« objectiD-gemeingültigen Urt^eil^ A'-* j, 21524 öftbctifc^n]

A»-3 äftbetif^es A' ein äftbetif(^es Rosenkranz ||
21526 6eru(%e] Erdmann ©e»

brauche A
|j 21527 ein] fehlt "a» ,: 2I62 auffc^roa^en] A^ cbft^roa^en A' be«

f^roa^en A2
jl

2I65 glaubt] A^-' fo glaubt A» jj
2167 ben Setrac^tenbcn] A»

i^n A'-2
II

21612 betrachtet] A'-- angefeben A^ jj 216i6 eS] A^ er A'-» || 216W.28

roenn — fäUte] A» A^ »iber bie er aber öfterS feljlt unb — fället A«
|j
217«3 be»

fonbere] beflimmte? Hartenstein
[\ 21725 an] Ai-' in A* |1

217» S)ieferj A" unb

34*
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biejcr A' ||
2195.6 unbcfttmmter] A'-2 sc. begrifflich unbestimmter beftimmter A^

\\

21910 fofctn] A2-« wenn A^
||

219 17 einjeln] A«-» einjclne A» || 2192i für] A«-'

als für A», Erdmann
(|

220i Sroetf] ber Stoetf? Hartenstein
||

220i3.u Das Ein-

geklammerte Zusatz von A^
||

22023 Urfadjen] A^-^ Urfad^e A^ ||
22024 einem]

A'-2 einen A^
||

2213 ber] fehlt A^
jl

221 20 ©orfteUung Don] Zusatz von A^
||

22133 ein ßaufalöerpitniS] A^-s ein befonbercä (SaufalDerl)öltm& A»
||
221 33/222

1

nur jcberaeit] jeberaeit nur? Vorländer
|| 2224 Unluft] ber Unluft? Erdmann

||

22214 nur] A^-^ nur aläbenn A^
||

22220 Urt^eil hingegen] A**-» ober A^
||

22223

einen] Erdmann ein A ||
22235 anaIogtf(^] onolog? Erdmann || 2237 biefeä]

Windelband btefe A ||
223i5 Snbeffen] A^-« 3nbe§ A»

||
223i7 an] A^-^ für A'

||

22331 oon ber] fehlt A»
||
22332 {aU formale) Zusatz von A« ||

224 13 oerbienten]

A'-2 öcrbiencn A^ || 224 14 3U gelten] A^-s gel)oIten ju werben A^
||
224 21 gleiche]

Ai-2 folc^e A3
II

22428 nid^t] A^ fe^r Ai-2 vgl. Erläuterungen
|| mürbe] A'-2

mürben A^ ||
22436 meieren] Erdmann mel(3^cr A ||

225 19 moö] fehlt A^
|| 22522

belebt] A«-» beliebt A^
||

22524 erftere] A*-« fd)öne gorm A^
||

22529 blofee«]

fehlt A'
II

2261.2 bie — fie] Zusatz von A^
|i

2262.3 erholten] A^-^ erlieben A'
||

2264 «porergo)] fehlt A^ || 2268 (ginfoffungen — ober] fehlt A^
||
226 16 Das Einge-

klammerte Zusatz von A^ ||
22720 ^ieroon ift], roe^e oon ber quontitatioen etc.

AI
II

22722.23 bei melc^em] ber A» ||
2283 moau] momit? Erdmann

||
2284.5

roenn eä — märe] Zusatz von A^
||
2289 eine — fubjectiöe] A^-^ formolen fubiectioen

A'
II

22812 Unterf(^ieb] A2-3 Hnterfd^tcb ber A' ||
228i3.i4 ber — ber] Vorländer

bie — bic A
II
22820 grünben] A^-^ grünbet A^ ||

228 21 cinaig] A^ einig A'--'
||
22826

in ber Seftimmung] fehlt Ai || 228 30 fofern fie] A^-^ bic A^ ||
22832 mottle — nennen]

A^-2 öft^etif^ nennen mottle A^ ||
22834 oorftettlc] A^-« oorftettt A» || melc^eö - miber-

fprid^t] Zusatz von A^
||
229i.2 olä — Urt^eilö] A^ ber S3eftimmung beffelben A'-«

||

22914 5lrten ber] Zusatz von A^
||
229 19 jemanb] A^-- niemonb A^

\\
22920 boran] A

borin Erdmann || 22925 ber JßorobieSoogel] A^-^ bie Sparobieöoögel] A^
||

229 si

SP^onlafieen] A^-^ «ßl^ontofiren A^ ||
230i mobur(i^] A^-^ bo^ bobiird) A'

|i

2305 ©dißnl^eit] fehlt A'
||

230: oorouä] erst nach S]ottfommenl)ett A^
||

230i4

©efoüenbe] A^-» gefottenbeä A^ ||
230i7 it)rem] A^-» itjren A'

||
23O22.23 ein

Söol^lgefotteu, boä ouf einem SSegriffe gegrünbet ift A\ auf einem SSegriffe gegrünbeteä

2Bol)lgefatten A^-^, ein Zusatz Vorländer
||

23025 das erste moburc^] A^-s baburd)

AI
II

23031-33 amor — fönnen] A^-* ift aioor ni(^t allgemein, bod) fönnen il^m

in — merben A^
||

23036 jenes] A^-» jener A»
||

231 g moburd)] A^-s boburd^ A^
||

23117 auf] A2'3 ber auf A^ ||
23123 l^olle] A«-^ menbe A'

||
2323 nach aureid)enbe

noch einmal empirifc^e A^-^ ||
232s onberen] A^*-^ onbere A^

||
232io mer aber]

A2-3 ber aber, fo AI II
232i4 monod;] A"'^-^ barnnd) Ai

||
2323i bem eineS] Zusatz

Windelband
|| 23233 93evänberung] A^ 33eränberuugen A'-^ ||

23234 lebenben]

A'-2 lebenben @prad)en A^ ||
23237 ^ot] Ai-« beljält A^ ||

2338 bie] A biefe?

Erdmann
|| 23321 eineiS fehlt A' ||

23324 feiner] Erdmann einer A ||
23332 beS]

A.1.3 ber A2
II

2346.7 aSemuMctn, ein] A^- 3 Semufetfetn, a" reprobuciren, ein Silb

A'
II
23414 in bem] A^-^ ber A^ ||

2342i das erste unb] A'-» nebft A^ ||
23426-28 liegt

— wo — ©runbe] A»-» ift biefe ©eftolt ba« ^btal bc8 — ba — ongeftettt wirb A»
||
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2343S.» unter — »ebinöungcn fehlt A» !|
234» eine — 9iormoltb«e] A»-^

ein anbfw« Sbeol A' || 23437 i^ren] A'-« t^m A» |1 2352 ganjc fehlt A«
||

235 24 rodelet] A*-» her A» || 23525 mt] A»-» her A' 1|
236 1 borht] A*-»

boron A» || 236 h bem ©egenflanbe] A»» ben ©egenftänben A» ||
2362i nun]

A»-J aber A' ||
23622 roo] A--» ba A» 1| 236M.27 eine — beutH(^] A'-»

beutlic^ eine Bwcrfniäfeigfeit A* || 2373 roo] A*-^ bo A' !| roeldjer] A*^ ber

A» j[ 237» aW\ Windelband wie A roie ein Erdmann
i|

23728 Seiftimmung fehlt

A«
II

23810.11 naä) — bunfel] A«-» naci^, i^ncn alä nur bunfel A» || 23826 roo«

buri] A-» babunft A' ||
23832 betreiben] Vorländer berfelhcn A ||

239 lo mufe]

A* fehlt A*-'
II

23929 bai — fubjedio] Windelband jroat baä ^^rincip nur fub»

iectio A 3»« — fubjectio ift Erdmann |l 240i4 unb] A'-^ um A' ||
240i7 oom]

A»- bH A^
II

24132-35 Sßo — roa^rgenommen roirb] A=^* SB3o eine Äbfid^t

— in einer 6int^eilung A'
||
242 le olsbann] A--' fehlt A' |! 242 19 wobei] A^-*

roo A»
II

24229 «Dtöbeln] A" «KobUien A» \\ 24231 bicfer] A biefc Erdmann
||

243 16.17 wogegen bte bort] A*-' bagegen baß bie borten A' jj 34334 inbcffen bofe]

A'-' roä^renb A^
||

24432 (bog (Bä)öne) fehlt A' ||
245 1.2 (boä ©efü^I bti erhabenen) fehlt

A»
I!

24510 enthält] A^-' fehlt A' \\
245 is fü^rt] Windelband fü^rc A

||

24519 hingegen] A» flatt beffen A^-» || 24521 ^roor] A*-» gor A» j| 245 2S

ober] A»-3 fehlt A' || 245» aafgcfafet] A^-s obgefafet A'
Ji
246 10 jur — ber] A"

fehlt A'
II

24613 Segriff] A»-^ fehlt A' || 246 16 fo gor] Hartenstein fogor A ||

24619 iid)] A2-» fie A» j| 247io SnterefTe, ber] A 3ntcrefie fein, ber Erdmann
||

2488 mai] A'-' etroaä A'
|I

ali fagen] A^ al§ a" fas^n A'- |j 248 12 ift — roirb]

A"3 ift er ni(^t A' ',, 248i3 es] Erdmann er A || 248i4 &] A*-» (gr A' || 248«
bie — le^tem] A^-a btefer i^re ©r5§c A» || 24824 fie] A'-^ e« A' •[ 24832.33 Sei.

ftimmung] Hartenstein SBeftimmung A jj 249 10 übrigen^] A*-^ nun A'
|
249 13 be«

urt^etlenben] fehlt A^ |1
24923 enti)ält] Windelband enthalte A |; 250 15 roerbe]

A'-' würbe A' ||
250 19.20 Seleäfope SDWfrosfopc] A--3 Jeleöcopien SKicrofcopien

A>
II

25024.25 auf eine recUe] A'-^ als einer reeüen A^ 1 25030-32 flein. Sliit^in

ift — erhoben] A'-' Hein, mithin ©eifteöftimmung — ifi erhoben A* |! 2516.7 jwar

— nur burc^] A'-* jroar nur beiümmte — fei, burti^ A>
|i
25224 3bee] Windelband

3been A j! 25233 oermifc^t) unb] A oermif^t) ift unb Erdmann? ji 253 10 ber]

AI Druckfehlerverz. bie A \\
25322 biefe] A bie Erdmann? I 25332.33 ift — 3roc(fO

mäßiges A--* ift etroaä, was jwar — jweiftnäBig ift, A> [l 253 28 3ufammenfc^ungj A
3ufammeufoffung Erdmann V 'j 254 7 3ufammeufe^en] A 3ufammenfaffen Erdmann H

25426 fK^ baffelbe] A^-» eä n«^ A' :j 25435 2)aä — Unenblictie] A»-»®aäUnenbIi(^c A>||

255 1 giiountenong] A*-' 5Roumen8Ai
|| 25521 gegebenen fehlt A' |! 25523 bie] Zusatz

Windfeiband jj
25525 biefeä — SermijgenS] A*-' ötefeS Scnnögen^, wcl^eä tmgort^

f(freiten unbegrcnjt ift A* i; 2553Ö.36 weld^eg] A--^ baö A'
;| 2566 fie] A» ]iä) A--»

|

2567 erhabenen] Vorländer ©r^abenen A
j 256 is roenn — fi^] wenn es ]i^ A' wenn,

inbent es ^d) A" ||
256a i^ren] A" i^rer A»

|
finbet] A*' befinbet A> ||

25631 bie

unermeßliche] A' ber unermeßlichen A** || 25633 laffen] läßt Hartenstein 2574

eine i^nen] i^nen eine Erdmann 257 u unoeränberlic^eä] A-' oeränberlit^eS A'



534 ttiti! ber UttI)etIöfroft.

25717 in — ©onaeö] A^'' in einem ©onsen A^ Hartenstein
||

25729 ju — burd)]

A^-^ für bie burd) A^
||

257 31 mit] A*-» ju A*
||
2589 ber SBernunft] Erdmann beä

SSerftanbeS A
|| unangemeffen] A*-* angemeffen A^

||
25820 bie fehlt A^ ||

258-27

I)icr] fehlt A'
||

25829 ober] fehlt A'
[|
2593 einer] einer jeben Erdmann || 2594

lüüburc^] A^-' baburd) A^
j|

2599 aber jur] Erdmann aber, alS jur A
||
259 13 fie]

A eä Vorländer
jj
259 19 marb] A*-^ inurbe A^ Druckfehlerverz,

||
25922 aU gegeben]

Windelband alä blü& gegeben A*-^ alß ganä gegeben A* Erdmann
!|
25923.24 roeil

— gar] A''-^' weil auf — ^aa^, ba gar A^
||
2593) 3iufeer[te] A^-« änfeere A^ || 26O2

einbilbungSfraft — alä] A'-" ©inbilbungäfraft für — (ärroedung boö^ alä A*
||

2603 roirb aber] A''-^' aber wirb A^
j|
260 22 bem] A^-^ reeld)em A'' || 2612 if)n]

A'-^ 3^n A*
il
2613 2ßer A2-3] 2)er A^

i|
26l5 3ener] A''-^ ^r A^

|| 26l6®d)eu]

A''-^' biefen ©c^eu A^
jj

26133 pl)i)fiid)e fehlt A'-\\ 262i roobei] A^-"" babei A'
||

2628 fütd)e fehlt A»
!| anäufe^en] Erdmann anfeilen A

||
262 21 bleibt] A"-^ ift

A»
II

2637 ^panbelägeift] A^» .i-^anblungggeift Ai-2
!|

263i5 über fehlt A^ || 263 30.31

befinbet — in ber] A^-^ ift in gar feiner A^
||

26332 ganj freiet] A'^-^ äiüang=

freies A*
[|

26334 ber] A^-^ feiner A'
|| 26335.36 eine erlennt] A^-^ einer feinem

SBiUen gemäßen (Srljabenl^eit ber ©efinnung an il)m felbft berouBt ift A^
||
2648

bem übermäd^tigen] A''-' baö übermächtige A^
||

26423 biefelbe] A"-« fie A^
i|
2653

ben] A'*-' bem A^
||
2653.4 unter — berfclben] A^-' unter biefer il)rer SBoraugfe^ung

A'
II

2655 l entern] Ä"-» le^tere A>
||

26530 ju bem] A''^ ben A»
||

2667 im

9)Zenfd)en fehlt A^
1|

2667.8 aud) biefem] A"'' bem A»
||

266 11 bie] biefelbe

Erdmann
||
266 14 mürben] A^-^ mürbe A^ ![ 266 n l^inüberpaie^^n] A^-^ lierüberju.

gießen A^
||
26635 worin] A^-^ barin A»

1|
2679 bie fehlt A^

||
26733 biefelbe — 3mede]

^2.3 j,jg Qmeät A^
||

2689 biefer] Windelband biefen A ||
269 3.4 burc^ ein

SBerfjeug] A^ einem SSJerf^euge A^-"
||

269 10 meld)e] A^*-^ fo fie A» ||
26930 fiä)J

Zus. Windelband bie ^atüX Erdmann H 26931 bod)] A'-^ nur A^ ||
26934 bo(%] A'-^

bennod) A* ||
270 18 alg] A^ fehlt A'-'' |1 27O21 mac^t: benn] A^-^ maci^t, öor-

fteHen, benn A^ ü 2716 oerfe^en] oerfe^ten Vorländer || 27134 gemtffe] A'^-'

bie AI
II

27135 moralifd)e] Hartenstein menfd)lid)e A
||

2726.; mac^t — be»

ftimmen] A^-» niad)t \\ä) nod) freier Überlegung burd) ©runbfä^c jn beftimmcn

AI
11 274 7 in bem] Erdmauu iubem A jj

27425 (gpod^e] A^-^ «Periobe A^ ||
2758

6innlid)feit] A^-^ ©ittlic^feit A^ ||
27524 moDon] A"-» babon A^ jj

27525 unö

felbft, ma#J Erdmann nnä, felbft roa'5 A ||
27530 fonbern aud^] A* unb A^-^^

|i

275 34 genug fein] A^ genug ju fein A'-" ||
276 u felbft unter] felbft unb unter

Erdmanu?
||

27624 ©auffure] A^-» ü. ©auffureA^ ||
2772 pl)i)fiologifd)e] A^-»

pfi)d^ologifd)e A^
||

277 30 fogar] A^-» fo gor A*
1| immer] A*-* afleö A^

i|

278 31-33 ^erbeiäuft^affen — 2)enn] A^-» '^erbeijufdjaffen, fo ift bod) eine tranöfcen=

bentale (ärörtevuug biefeö S3ermögen:ä 3ur ^ritil beä ®efd)madiS roefeutlid) geprig;

benn A^
|| 27833 berfelbe] A^-» biefer A^ l| 27835 SSermerfungäauäfprüc^e] A^-^

33eru) erfuugSurtljeile A^ |i

27836-2791 2)aä Übrige — Urt^eile] A"-» ©rittet Suc^. Sebuction ber

ä ftf)etifc^en Urtt)eile A'. cf. Kant's S3riefn)ed)fel II 136, 152 unb A^ Druckfehlerverz.
j|

27 910 muB] A^-^ mufete A^ n 279 18 ©emüt^ — aeigt] A^-^ ©emütl) gemöfe ift
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A>
II

279 S4 hingelangt] A*' Ijinlangt A» jj 2804.5 das erste wwben — Seron,

loffunfl] A-* werbe, weither fxä) beroufet ju »erben, bie auffaffung — ©egenftanbe«,

bic bIo§e Seronlaftung giebt A> :> 280 is cntbölt] A*-» ifi A> ||
280i6.i7 ber Ur-

t^eilf über] berer über A'
\\

28025 inbefe] A»-» inbeffen ba^ A»
||

2803c ^oben]

A»-* i)t A»
i

2815 fönne fehlt A» || 2816 Ijot] A» ba^c A«-» || 2817.8 au<^ — für

A" andi ein ®o^lgefoUen für A» jj 281: bfirfe] A»-» bürfteA' i| 281i6.j7 crftli(^ —
biej A" crftlid^ ber — einer logifc^en — fonbem ber A* ',] 281 22 worin] A**'

barin A*
i|

282 13 unter — anberer] A" unter anberer ibren Urt^eilen A*
||

282 15-17 belehren — auöfprec^en] A*-* belehren, mithin ntc^t — gefaßt, folglich

a priori auSgefproc^en loetben A' 282i6.i7 auefpre^en] nach A^ abfpret^en A*-*
||

28220 (Jrfenntnife] erfenntnife« (sc. Urt^eile) Erdmann ||
282« gJublicums, noc^] A--»

^ublicumä, nic^t burd) bad A' || 28231 blo§] fehlt A* ||2835.e tjerooraubringen]

A--^ beroorjubringen, bart^ueA'||283ii oorgegangen] öorangegangen v. Kirchmann
||

283 19 baben mag] fehlt A ' 283 23 einen] A-'einem A' || 28328obIemen] A-*' abzulernen

A'
II

'-i^T fteUen] A2-» anftcHen AM| 284 15 bie — Sc^ön^eit] A»-^ bie ber ©{^ßn^eitö-

23eurtbeilung A'
||

abgebe; baft] A-'-' abgebe unb baf; A^ ||
284 le mögen fehlt A*

||

28416. IT ^aben — ^inrric^enber] A--' l^aben einen ^inrei(^enben A^ !|
284i8 mit»

bin logifc^en fehlt A'
i|
284» auc^] A--^ roenigften« A^ || 28432 id) ftopfc] A^-*

fo ftopfe i^ A'
II

28432.33 feine — 93ernfinfteln] A*'» nai^ feinen ©rünbcn unb

33eniünfteln A'
||
28434 feien] Hartenstein fe^n A !|

285? au^] A--' unb

A'
II

2809 meinem] fehlt A^ || 285i7 mac^t] A»-' machte A^
|i

2865 ben]

A*» um ben A^
|| 2867 fonbem] A*-^ fonbern um A^ ||

2873 beffclben (bog] A»-» ber-

felben (jum A> || 2877.8 roobiird;] A--^ baburc^ A>
||
287 10 u. 11. 12 3"fanimenfe^ung]

3ufammenfafiung Erdmann || 287 11 beö 3?erilanbe#] A*' ben 33erftanb A^
||

28714 ( ) fehlt A'
II

287 15 Sebingung, bofe] Windelband Sebingungcn

bafe A 33ebingimgen, rooburc^ Erdmann || 28722 ber (Srfenutnifeocrmögen],

Erdmann beä ©rfenntniBoermögenS A |j 288i9 bamit — werbe] A--' um ju begreifen

A«
II

28825 100 — ficb] A2-' ibr A> || 2906.7 etngef(]^rän!t] A^ eingerichtet A»-'
||

2907 auf] A'-^ fehlt A- )i 29O22.23 l^aben. — unoerraciblic^e] A--* ^aben, meldte«

Untere jroar unöermeiblic^e A' ||
2913-5 fann — benommen] A--* fann, babur(^

aber bo^ — benommen wirb A' !| 291 14 alö] A^-^ au^ alä A»
i

291 le ein

fehlt A*
{1

29116.17 SRatur — für] A'-^ *Ratur, ber if/rem — anfinge, angefe^en

werben mu&te, für] A^ |j 291 19 ©irftit^feit] SSBirffamfeit Hartenstein?
jt

291 20

offen] A-*^ bloä A^ ; 29124 ©inneäempfinbung] Windelband cf, 29127 Sinnenempftn>

bung A umgekehrt Erdmann
!

29133 bei ber] A^-^ burc^ bie A*
|
292i4-i8 bat. —

bere^tigt] A*-' i)at, worauf aber, bafe anbere — xä) ni(^t — berechtigt bin A^ ,
29229

oermittelft — QSerfo^rens] A--* bvx6) ein Serfabrcn A^ ;| 29234 ben] A^'

feinen A^
|

29235 gcnöt^igt fehlt A^ |: 2934 das zweite iiid^t fehlt A^ |i 29325

jwar fehlt A^ 29326 bierin] A'-' in biefem A' 1 294i anberer] A--' anberer

i^re A^
il
2945 bem] A*-' unferm A^ \\ 294n4i. is bcnfen] A*-^ ju benfen A'

||

29422 unb — ift] A'' unter weldjen baö größte ift A' fidb — Siegeln] A' \\äi

bie SRaturregeln A^ bie 9latur fid) Siegeln A' fid) bie SRatur ben Siegeln Erdmann

29423 fein] A* i^t A--' j| 295 11 wegfegt] Windelband wegfegen A wegfegen



536 tritif bet UrtI)eilgIroft.

fann Erdmann ||
295 18 btc — 93erftanbe8] A^-^ bte beS Serftonbe« Ai

|| 29522

ba6 fehlt A^ ||
29532 roieberum fehlt A^ || 2963 oetfe^t] A^-^ fe^t A^

||

29618.19 ba% — oerbunben] A^-s ba& ein folc^eg, nad)bem — roorben,

bamtt ntc^t oerbunben A'
||

29628 olä] aU bie Erdmann
||

2963* bcm]

A2-3 ben AI
i|

298i eg] A^-^ fo A^
||

298 10-12 fßnne - Urfad^e] A-'-3

fßnne, roclc^er, ob er nld)t — fönne, roic — Urfad^e l^aben A^
1

1 298 h SJom] A^-*

S3on bem A^ ||
298 le btefe] A^-^ fie A^

|i
29821 öfter] A^ öftere A" oft A»

||

29833 ober fehlt A^
||

29834 f)aben] au ^Qben Erdmann
|i

29835 unb bo§ fehlt

AI
II
2996 aur] A^-^ ju A3 Vorländer

||
299 15 i^m fehlt A^ ||

29922 rooä] Ai-2

tt)el(i)eä A3
II

29928 roaS] A^-^ bog A3
||

29929.30 nur — üerbuubeneg] A^-» nur

mit — oerbunben A>
||

29933.34 allein — erroeden] A^-^ an jener oUctn —
Sntereffe au net)men A^

||
29936 um fehlt A'

||
30034 tt)el(|er A2-3 fo A» || 301i2

unb] Erdmann mit A
||

30134 erineden] Zus. Erdmann
||

302 17 feiner] i^rer

Erdmann, nicht nöthig
||

30229 ^attc] A2-3 :^at A»
||

3023? fotten] A»'» foHten

A^
II

30322 beffelben] Vorländer bcrfelben A || 30324 feiner Urfac^e oor feiner

SBirllld^feit] Windelband tt)rer — i^rer A ||
3046 SSefc^äftigung] A2-3 al8 Se-

fd^öftigung A^
|| 304 16 ^anbmerfen] A^'^ ^anbmerfern A3

||
3055.6 man — ob»

gefertigt] A-'^ man unä — abfertigen A^
||
305 10 ber] in ben Erdmann

||
305 11

beg^alb] A2-3 um ba'^cr A^
||

30534 munberlicf)eä] A^-^ munberlic^ A^
||
306 21

aU] roie Erdmann
||
306 22 al§] mie Erdmann

||
3076 ol^ne — burc{)bIicEt] fehlt

A^
II

30726.27 mitl)in — lege] A2-3 mithin ol^ne einen — ©runbe au legen A^
||

3084 bod)] no(^ Rosenkranz?
||
3086 befc^rciben ober] fehlt A» ||

308 10 folc^en

fehlt A'
II

30816.17 unb — fdiöne] A^-^ unb biefeö au^ nur, fofern fie fc^öne

A'
II
308 27 njeldier — ttmai] A^-^ ber, ineil er niemals xoai A* || 3O834 oorge-

tragen ^at fehlt A^ ||
309 15 jjener] A^-^ jener xf)v A^ \\

309 le ber ©rienntniffe]

A2-3 in ßrlenntniffen A^
||

30929 gormel] gorm Erdmann ||
31026 mobet] A--*

bei bem A^ ||
3114 ber] A'-2 aur A^ || 31I21 für] aU Erdmann

||
312io.ii atä

©c^äblid^Ieiten fehlt A^
||

312i3 bie] A-'-« ber A'
||

312i6 anfbränge] A^-^ auf.

brängte A'
||

3123i it)el(i)em] meieren Erdmann
||
313 1 berfelben] jener Erdmann

||

31310 bleibt] A»-* ift A' ||
31329 benn ba^'] A^-» baS benn A» ||

3144 bie] A^-^

ben AI
II
31417 nad^ — unS] A'-^ fo bafe unä nad) bemfelben A'

||
314i8.i9 biefer —

bem] A"-' ber oonunS aber— auberemunbA^ ||
3156 nämlic^ fehlt A^ ||3158gemad)t]

A2-=» gebadtit A»
||

315i4 Supiterä] A«-« be§ Supiterä A^
||
3169 le^tere] A» le^tern

A^-*
II

31611 anl)önglid^] an!)ängig v. Kirchmann
||
316 21 ber] A'-^ von A^ ||

31623

bie] A» ber Ai-2
||

31624 beffen] A«-^ baoon baä A'
||

3I627 auämac^t]

Windelband ouämad^en A
||

316 28. 29 ©inbilbungöfraft] A^-* erftere A^
||

31629 33erftanbe3 || A^-^ «Berftanbeä fte^t A''
||

3I630—317i 5lbfid;t —
über] A>-2 2lbfidf)t fie l^ingegen frei ift, um nod^ über A^

||
3172 bo^] A^-^

nod^ A'
II
31711 ®a§ le^tere] A^-» ®eä Testern A* || 317u baä] A'-^ bieg A3

||

31719 ber Siegeln fehlt A^ ||
3I811.12 oerloren gelten] A"-' megfaUen A' |!

31820

biefc] A2-3 bie A^
||
31829 meieren] A^-^ bergleid)en A^

i|
319 ;) melc^er fehlt A^

||

31921 fdiöne] fc^öner Erdmann
||

31922.23 9fleid) — 2lngemeffen!^eit] A»-^ gum
59el)uf ber@d^ön^eit beborf eg nid)t fo not^roenbig, reid^ —aufein, oläDielmet)rber2tn«
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gemeffen^t A^ || 319m hingegen] A' ob« A>-» ü 319« f«] A" et A» ||
32026

übergetrogen] A»» übertragen A' |j 321 4 unb fehlt A»-'
ji 321« nic^t — Segriffen] A'-=

ben gemeinen ^Begriffen nt(i^t fo angemeffen A»
\\
321? rebenbenj rebcnben A 321 12

Subfirer] A» Bufd^ouer A--» : 321 17 !önnen fehlt A'-' 1 32123 al^] Erdmann fonbem

A 32134.35 jnitbtn — Derfprid^t. fehlt A' \i 3224,5 bem - Unteren] für baS ©efii^t —
für bai (entere Erdmann || 322 11 tood] Windelband roenn A' baS elftere seil. Uij>ilb

||

32225 das iweite Don] A»-* ju A» i
1
32228 aUc] Erdmann oHe« Ä 32230 gejäblt] A}-*

geroäblt A=« 3223i bagegen] A^-^ wogegen A'
;

323« non — ©ebrouc^] A--' einer

Senuftung unb ©ebrau^ä A» 323 13. 14 ber — fann] A^ unb ber (ginn beä ©efübW

fann A* ber Sinn be« ©efü^Iä ober fann A» \\ 32322 ift, um] A*-3 ifl, unb um A'
|j

32335 Don ber] A' bie A»-' ,; 32337 Sinologie] A' «nlage A"
|i
324uJ crforbem —

über] A'-3 erforbem, fo ifl bo^ ba« ©efc^mocfgurtbeil über A» |! 324i5 loffen)] Frey,

dies Klammeneichen in A nach roerben Z. 14. ,' 324 18 ber — (5nH)finbungen] A**'

mit bem Sone ber ©nujfinbung A* 32429 (Srapfinbungen] ßmpfinbung Erdmann
!|

32430 fei] A- fei)n A^ feien A» 32431 fü^re] A» führen A^-* [\
32433.34 u. 32437

biefelben] Erdmann, biefelbe A ! 3256 jiebt — aineitenä] A*-' jmeitenS, jie^t

man] A» I
325» ju JRatb fehlt A» ; 325 u imgleiicn] A^-^ femer A» \\

325 17-19 man
— erflörtc] A2-3 fie — erflärten A»

1

325i8 f c^öne] fd^önc A '• 32528 C per] A*^

epcro A» 3266.7 nacö unb noc^ fehlt A» i; 3278 beffen] A*' feinem A^
j
327 11 ober]

A2-» unb A» : 32716 irgenb jemanbeä] A--» feinem A* |' 327n-i9loffen.— tjerrocrfli^]

A--* loffen, meiere, rocnn — boc^ boburc^ Derroerfli(^n)irb AM;3272i.22daszweitecs—
ift] A" biefcS ouc^ auä bem ©runbe, roeil e§ allein Siecht ifi A' IJ

32726.27 bie —
ouämoc^en] A'- roelc^eg — auömac^t A^ j| 32727 on] A=-* für A»

1
328i um]

A2-» um ben A» 328i7 benn] bann Rosenkranz \[ 32821.22 ouäübt] A* auSübe

A'-*
il

32823 mittbeilt] A^ mittl^eile A^» |
32834 beren] A^-» i^rem A» 3292

3ufammenfc^ung] 3"fawiincnfoftung Erdmann
i

3293 bient ]A' biene A*-* l 32935

fie] Windelband fi^ A
i;
330s-i8 Äulcrbem — gcfomraen ift fehlt wie die An-

merkung 33031-35 A» ;j 33034 § 54 fehlt A ji 33034 ouflegen] A* ouflegten A»
j|

33035 nötbigcn] A* nöt^igten A' :
331i7.i8 «uäft^t — mögliches] A*» »u^fidjt

eineä, ouä — fei, auf ein mögliche« A' ;
33125 in^] A** in A' 33128 boö —

on] A»-' bog an A»
jl

332 1 ibrc 3loIIc fehlt A>
;

332 6 hingegen] A»-» aber A^
|

3328.9 unb bennoc^ fehlt A^ 332 12 jenem] A*-« jener i^rem A^ 332 19 machen]

mod^t Erdmann 33230 (£(^n)ingung] A*-' ©d^mingungen A^ 3333 ifl (benn]

A*-* ift, roie etroo bei einem, ber Don einem großen .donblungägcroinn Stocbric^t

befommt (benn] A» 3335 ®Iei(^gen)i(^t] A*» ©piel A^ 3337 ein] A»-» olä

ein A^ j; 333 9 fab, mit] A*» fab unb mit A^ 333 10 anzeigte unb auf] A*-»

onseigte, auf A^ 333 is roiK, ober] A-» will unb A» |j 33322 pontioe fehlt A»
i|

33323 oft] A*» öftere A 33336 long] A*» burc^ A^ 3344 Stufmerffamfeit]

A" 5Wübe A» 33414 Seroegung fehlt A^ ,: 33423.24 fönnc — bie 8uft] A" fönne,

melcbe (glcicb — füblen) bie 8uft A^ li 33428 fogtc] fogt Erdmann !j 33432

finb] A*-» ift AI 33433 ifl fehlt A» |! 3353 melt^eä] X** welche A» i 335 12

Dorfid)tig] forgfältig Erdmann? 335 14 bie] fehlt A* \mdä)ex] A** fo fteA^ 335 23 eine

— ^"d)cinung] A*» ran: eine fürje 3cit ©rf^einung A^ i 335 27.283uglci(^— bariiber]
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A2-3 äugleti^ auc^ bte S3erlegen{|ett be\\ei\, ber — l^erfliebt, barüber A^
|]

335-29

geroi^tgt] A.^'^ geroi^t A^
||

33720 finbet] A^-^ Dorftnbet A^ ||
33836 ungeact)tct] A^-s unetad)tet

AI
II

339 21 roaS] A^-^ roeldjeä A" ||
33922 t^eoretift^] fehlt A^

||

33935 bo^et] fehlt A^
||

3404 ma§] Ai-^ ba^ A»
||

3406 olg] fehlt A^
||

340iü betgeben] A^-^ geben A^
||

341 lo aber] ober Hartenstein?
||

34127

mit — n)elct)en] A^-» aU ben A^ ||
342 2 einige] A^-^ weld^e A^

||
342 lo

fönnen] A^-^ nnb lönnen A^
||

34224 rooäu] A''-^ boau A^ ||
34228.29

(roenn — wirb) fehlt A^
|1

3438 rcerben. SlHein] A'*-^ werben; aber A^
1|

34311 im] AI in A^-»
||

343i3 n)el(i)e] melci^eg? Windelband
||

343i4 rccnn —
ift] A2-3 ift^biefe aber and) emptrif(^ Ai

||
343 23 bon ber] A^-s ber A^ || 343 24

ift bie§ fehlt A^
||
344 14 ba§ — SSejie'^ung] A^ ba§, worauf in S3e3ie'^ung A^

baä, in SSejiel^ung auf welc^eä A^ || 345 21 beftimmen] A'^-^ foüen beftimmen A^
||

34531 fo ba%] Windelband bofe A unb äu behaupten, ba^ Hartenstein b. i. ju

bel^aupten, ba^ Erdmann
|j
346 1 feien] ftnb Rosenkranz ||

347 3 ungeachtet] A^-^

unera(i)tet A^
i|
347 19 im äweiten ^aUt fehlt A^

||
34732.33 ber — ©d^alt^ieren]

A2-3 Don färben (am gafan, @cf)altf)ieren A^
||
348 10 i^nen] A^-^ i^^r A^

||

34815 bem] A"-» im A^
||
34833 Söärmeftoff] A^-^ aöärmftoff A^

||
349 10 eigeneä —

Cuftberü^rung] A^-' eigen ©ett)id)t ober öuftberü^rung A^
||

349i4 nunmel)rigeä

ru'^igeö] Erdmann nunmel)rtgen rul^igen A
||

34930 fi^eiben] Hartenstein f(i)eibet

A
II

35019.20 ©unft — erjeigt] A^-^ eine foIcE)e, bie — eräeugt A^ |]
35026 mürbe]

Erdmann mürbe A
||
35126 unb] A^-s aber A^

||
35129 ift] Erdmann fehlt A

||

352 1 exhiöitiones] A^'^ exhibitio A^
||

35222 ben Siegeln] Erdmann ber Siegel A
||

3535 an fid) fei] Windelband an fidj A an fid) ift Erdmann 3535 ber] fehlt A^
||

35316 aSeiftimmung] A^^-^ SSeftimmung A^
|| 3543 mal] A^-^ melc^eS A"

||
3544

maä] A2-3 meld^ei A^
||

35430 finben] A^-^ jn finben A^
i|
3559 worunter] A"-"

barunter A^ ||
35531 ©efeüigleit] A^ ©lüdfeligfeit A''-^ ||

35536 einem] A^-'' bem

A3
II
3563 beö] Windelband ber A

||
356 16 wooou — ber] A^-» baoon au^ unb

ber AI
]|

35619 eineä Seben] A^-» jebcä fein A^ ||
35622.23 fei — eine] A''-» fei; mit

weld)em in ©inftimmung bie ©innlidjfeit gebrad)t, ber äd)te ®efd)mad allein eine A^
||

3596 ein] A^-^ einem A^
||
3599 fotd^e — ^Jormcn] Erdmann eine folc^e —

gorm Ajl 36025 ber] A^-^ 3U ber A«
|| 36O31 befinblic^] A^-^ belegen A^

||
36035

wogegen] A^-s bagegen A^
||

3613 ein fehlt A^ ||
3618 Segriff] A^-a ber A^

||

36314 a^nen] A2-3 a^nben A^
||
36333 fo] A^-^ xoas^ fo A^

i|
36334 gleid^wol)!

aber] A--^ xoa^ gleid^wol)! A^
||

364i9.20 meiner — Umgräuäung] A^-* meiner

beliebigen Umgränaung A^
j|

3659 empirifc^] fehlt A^ ||
36521 weld)er] A^^

weld)e A^
||

36525 bem] Erdmann ben A
1|

36531 al)nen] A*-' a'^nben] A^
||

36532-36 mag. — ein] A^-s mag, weld)en au fennen — nßt^ig ^aben, wenn — tl^nn

ift, wo^in aber auc^ nur — muffen für — elnflofet. A^ ||
366 1.2 wegen — @t=

fenntni^gebrauci^] A?-^ um — (5r!enntnifegebraud) willen A^
||
366 8 machte] A^ mac^t

A"-'
II
36612 Sie] A^-'' S)iefe h?

\\
36621 beffelben] A*-" berfclben A^

||
36631-35

2ßeil — werben] A*-^ ®a^er, weit — lann, alle bafelbft — werben mufe A^
||

3679 inbefe] A^»-« inbeffen boü^ A^
||

367 1 6 gewinnt] A^-" nimmt A^
||
36725
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Bwtdt] A* SRittel A^-* || 368» feinet] einer Hartenstein || 36821 ben Q^el itnb]

fehlt A»
II
36832 auträfllit^] A» juträglic^er A»>

|
369 9 Sölfer] fehlt A» 369 15

ber Sofute] A»» ober 3. A» 36920 alle ble] olle biefeErdmanni; 36926 o^ne bo«] A»-3

o^nebem A' || 36933 b. f).] A" b. i. A' b. i. um Erdmann
|j 3709 gleidiwo^l]

Erdmann gleic^ioo^I ober A || 370 17 ein — ©edjSetf] A*-* oom regulären ©ec^detfeA^jj

37037 (obfllei* — Sinne)] fehlt A' ||
371 15 biefe«] A" biefer A» || e^] A»-» er A»

||

371 18 er] A e^ Erdmann ||
371i9 il)m] Erdmann i^r A || 37126 ba% — unenblic^]

A-* Don ber afle itunfl unenblic^ A' \\ 3712? erljdlt] fehlt A» || 3713* bae] A-» ber

A'
II
3723 i^rer] A»' biefer i^rer A^ 1|

372io ungea^tet] A-» unerac^tet A^ |j 373i

Urfac^en] Urfat^e Rosenkranz
i|
37332 ^rincip fein] Windelband $rinci)> A ^ncip

ifl Erdmann
jl

374io ein 9lab] fehlt A«
i|

beö] A--» ber A« || 374i5 au^
ni(^t ein] A« oud) fo wenig wie ein A--' ||

374 S2 eö] A' fte A- fie fehlt A"
||

37423 eö] A' fie A'*- ||
375 ii roie fie bieienigen] A--' bevgleic^en A'

||
37523

berfelben] A-» beffelberi A»
li

fonbem] A--^ ali A' \\
37632 oon] fehlt A' ||

37633 ScrlQfjung] A-'-3 Seranloffung A^
i|

3775 bofe] A=-3 beffen A»
JI

377io-i3

3)enn, »enn — ba] A^-' loeil wenn — bejie^en, wir fic oud) — beurteilen

muffen unb fein — ba ifl A' ||
377 19 5)oc^ mufe] A--' fo mufe bo^ A»

|I
37720

formt] fehlt A>
j|
37725 das zweite ber] Erdmann über A || 37732 SSölfern;! A» Sölfer

A'-»
II
3797 baö] Hartenstein bafe A |i

37927 feien] A^-» finb A» || 3809 bafe — o^ne]

A" unb ba%, o^ne A» |; 380 lo ermübenbe] A^-' bie ermübcnbe A' || 38020 ^at]

A--3 baben A' || eiS] Vorländer fic A || 38031 i^rer] A--» biefer i^er A>
il
381i3

^la^] A»-» i^ren ^la^ A»
i|

38126 hereinbringt] A'' hineinbringt A' || 382$ nur]

fehlt A» 11
38215 einbeimifc^ee] ein^itUc^eä Erdmann?

||
3842 ben ßjperimenten]

A--2 (Srperimenten A'
i|

3858 feinem] Erdmann einem A || 3868.7 jcbe — wibcrftreitenben]

A*' jebe jweier einanbcr wiberflreitenber A' ||
386i8 ber allgemeinen

A* ben allgemeinen A>--
||

386 3i eine] A" bie eine A^ ||
387i ^roort^t] A^-»

beroorfinbet A* ||
3872o bo(^] A--' aber A* || 38722 bon] oon ber Vorländer

||

3873« bei einigen] A--' einigen A' jj 388i fpüren] A--' nad^jufpüren A»
|| 388u

nic^t — oeretnigen] A--' ju oereluigen nit^t A» ||
389 lo oucb] fehlt A^

J!
3906

bie] Erdmann ber A H 390is. i9 grembling — ber] A--' grembling oom be-

griffe in — nämlic^ ber ber A' !| 391 ii finb — etwa] A^-' finb unb ni<^t etwa

A'
II

39132 auRjalten] A" oerweilen A» |, 394i3 beö] Erdmann ber A || 39433

i^rer] A--* feiner A'
i|

3965 müßten] Kirchmann mugten A
i\
396u blofe] A*'

n\<i)t blo§ A'
il

39621 bamac^] fcl)lt A' |i 3975 eine« — ©onjen] A« ein —
büngenbe« ©anjeä A' l| 397 15 eben fowol)l] A--^ eben fo roobl A> cbenforoo^l

Hartenstein ebenfo wo^l Erdmann Ij 39830 ben — ©rjeugung] A-"^ bie einer (Er«

aeugung A»
iJ
3992 bee] fehlt A'

jj
3993 SSefen] A» SBefen« A*-» ||

3993-5 ba%

— finbet] A'-' unb bie Seleologie finbet — Sbeologie A' j!
399« nadb] A" nac^

ber A»
II

39918 oon] A^» unter A>
!|
400i aWenf^en] A»' alä 3)ienf<^en A'

!|

4005 (eine« ©ottes) fehlt A* || 40028 gar] A gana Hartenstein
i|

401 le aroar]

Rosenkranz auoor A ||
4012« liege] A'-* liegt A* jj 40127 unb autif «S(^wierigfeit

fehlt A»
II
4023 ge^n] fehlt A» ||

402» (aufeer — begriffe)] fehlt A' ;; 40221.22 unob«
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lafelid^cn] A«-» unnod^lafelid^en A^
|| 40236 feiner] Windelband i^m A || 4039

erfenntniffe§] (Sr!enntniffe8 md) Erdmann
|| 403u bicfe] Ä^-» bie A^

||
40326

ber] Ai-2 in ber A«
||
404u mit mä)t] A^-^ ni^t mit A*

||
404 is JRegel] Siegeln

Erdmann
||

404 iv oorl^obenben] A^-^ üorliegenben A^
||
405 3i bie] Hartenstein

ber A
||

40533.34 5ßerftanbeä — abfi(I)tticf)] 23erftanbe!3 i^rer ^DWgtid^fett mä)
t) ni\n§ aU abfiditlic^ A^ SSerftanbeä, öon unä il^rer 3KögIic§Ieit na^ obfid)tIi(^

A2-'«
II
4069 biefc] A^ bie A»-"

|| 40625 (negatiö — biScurfiocn) fehlt A^
||
40633

beffen] fehlt A^
||

4086 i^rer] Erdmann feiner A || 408 12 bie — mögliche]

Hartenstein ber — mögltcf)en A
|| 4109 eä ift fehlt A^ || 410i8 bie] Erdmann

berA
|!
41033 gflaturerlenntnife] A* 3flaturlenntni6 A'-^

||
4118 borlegen] Erdmann

borlegt A
||

4II22 gar] A gona Erdmann
||
4124 jur] ber Hartenstein

||
4129

bem] Ai-2bo§A=»
||
412n.i2 im Überfinntici^en] A^-s inä Öberfinnlie^e A»

||
41223

naä) ßmeäen] Zusatz Erdmann bnrci) Ziä)mt Schopenhauer-Rosenkranz
|| 4132

Quämac^e] A^ ausmacht A^-''
||

41327 obfid^tlid^] eine abfid^tlirf) Erdmann?
||

41332 ift] Zusatz Erdmann
|| 41428 liegt] fehlt A^ || 4159 fein] sc. muffe; fet)n

A feien Rosenkranz fei Erdmann
||

4161 8lnl)ang fehlt A^
||

4I832 mlä)e$ — feine] A^-^ ba§ e§ ol^ne

bem feine A^
|i

41933 roürbe] A^'* rourbe A^
||

41938 unwocci] univoca ift

Erdmann
|| 4204 weld^er] A^-* ber A^ ||

420? fo — füglic^] A^-» fann nic^t füg-

lich A^
II

benn] Zusatz Vorländer
|| 42034 ein] A--^ nie A^ ||

4214 au^er]

Hartenstein auä A
||

421 17 ^xotdhtixi^nnoj] A^-^ groecEoerbinbung A'
||
42126

bie] Zusatz Erdmann
|| intelligenten] A^-^ inteÜigibelen A^ || 42128 finben]

Zusatz Windelband
|| 42132 $|Srincip] fehlt A^

||
4224 I)in] fehlt A^ ju Rosen-

kranz
II

4226 ber] A^ be8 A^-»
||

4235 ©pigenefiä] A^-» epigenefiä A^
||

®iefeä — ©ijftem] A^-* biefeä fonn anä) baä ©Qftem A^ ||
423 14

rooflten] A^-» moKcn A^
||

423 20 im] A^-^ ob im A^ ||
42323 wären] A'-^ fein

würben A^
||
42329 mürben] A^-^ mürben A^ ||

423 33.34 fonben] Erdmann finben

A
II

42516.17 «Begriff] fehlt A^ || 42528 bient. Siefes] A^-» bient unb biefe A^
||

4267 benn] Zusatz Vorländer
||

4268 beren — ^ugleid)] A^-^ bie jugleid^ A^
||

42625 roel(i)en] A^ melci^eä A^-^
||

42630 mannigfaltigen] Windelband mannig»

faltige A
||

4276.7 berfelben] beffelben Erdmann
||

4277.8 nm — jener]

A'--* jener il^rer ®efrä§igfeit A^
||

42735 (grblager] förblagen Erdmann
||

428i aud^] A^-^ wie ünä) A^ ||
428ii einen] Zusatz Vorländer

||
428i3 bicfe] bie

Erdmann
|| 429 n ungead)tet] A^-^ unerad^tet A^ ||

429 13.14 SSerftanbeS — fönnen]

A^-* SSerftanbeg niemalä auälangen fönnen (unb nic^t — miberfpräc^e) A^
|| 429 is

fid)] A^-* unb A^
||

42928 tiorigen] öorigen jparograplien Erdmann
||

43029 in —
nod)] A?-^ il)n felbft A^

||
4319 genug] A^-» gnugfam A^

||
432 1 ben aSJillen

A^-^ bie greilieit A}
\\ 432 10 inbe§] A«-» inbeffen ha^ A^ ||

432 11 33ernunft]

3(iatur Erdmann?
||
43230 mec^felfeitig] A^-^ roeiJifelfeitigen A^

|f
43233 gefd^el^en.

3u berfelben] A'*-^ gefd)e'^en, 3U melc^er A^ ||
43237 erforberlic^ — ©rmangelung] A'^-^

märe, in Ermangelung beffen A'
||
4333 ift] fehlt A^

||
4335 unöermeiblid) : ber] A^-*

unüermeibli(^ ift, ber A^ || 4337 öielleicfjt] fehlt A^ ||
433 10 oorjubereiten — ungeadjtet]

A''** öorjubereiten, vmtxa^iti A}
\\
43323 unb fehlt A^ ||

43327.28 angepren] A^ * gc-
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^ören A* || 433» (bcr — ©enuffe«] A» (b«ncn bei ©enufjcö) A* (b<n ^Üctgungen bei

©enufie^ A»
i|
433n bmäf] A" bic A» || 43338 inbefe] A*' inbeffcn bafe A'

\\
434

1

ju unterliegfn] A' untfrauUcgen A>-* || 43427 ober] A»' aber A' ;! 43427.» fclbft'

entroorfenen] Windelband felbfl enttoorfenen A || 43429.» ^eben — nad) A»-* 8«bcn

\iabe, nad) bem, roaS eä mäf A> j! 43431 loelc^ed fehlt A^ \\
436i ein] fehlt A*

|j

43624.25 ber SKcnfc^en] A" beä SWenfc^en A» || 43632 bic] Erdmann ber A ||
437 is

bog] A*^ bic A»
II

43815 !ann] Hartenstein fömicn A |1
438 16 ei fehlt A»

||

48819.20 roclc^ Diel] A» baS oicl A^ rocl^c« Diele A' jj 43833 fui^cn. — fe^en] A*^

fud^en unb bei näheret Prüfung fc^ A' || 4395.« wenn — ©öttet] A»-* fie cntroeber

i^tc ©Otter fid^ alS A»
|i
439 is eine«] A»-» eine« einigen A» \\ 4392« wären — ©üb-

ftana] A** mären, bie j»or A* || 439m roäre; — jwar] A*** roärc, vaüä^eS jraar

A^ 43931.32 mußten. — ein] A*'* mu&tcn, unb fo ben Sbealiäm — einfü^reten A*

440 12 ber] A*-' feiner A^ 4411«. i; ergänzen? — Dorauefegen] A*-* ergänzen,

roelc^ roemi — Dorousfe^en roürbc A* 441 so benn] Zusatz Vorländer 442«

^^qfifpt^eologie] A** bie ^^Qficot^eologie A' 442i« roie — wie] A»* fo — fo

A^
II

44221 eine blofee Süfle fehlt A» , 44224 etroa — S«nanb] A*-» nic^t etron

bomit itgcnb roer A» 44225.2« Setrac^tung — SBelt] A«-» SBeltbetra^tung A'

4423« er bann] A*-' er, ber Wenid), bann A*
|
443« »oelc^er fehlt A* ü 443ii

SSiÜe, ift baöjenige] A*-' ©iüe, baöjenigc Ä'
|
44333 bem] A*-' Don bem A'

44334 Don bem] A»-=» bem A» 44335 ift] A*-» fet) A» 4445 mäi] A'-' mä)
ber A*

I

44420 eö] Erdmann er A 44424.25 aÜe — übrigen] A*-' oUe übrige

A' i 4442« (benn — ©igenfc^aften] fehlt A' 4456 ®a§] ®a Rosenkranz

44521.22 lann — roerben A*-' eingefe^en werben fann A* || 446 1 ^ötte] Erdmann

^otte A 11 4463 biefem gemäß] A*-' bamo(^ A^ !| 446: ©emüt^gftimmungen]

A" ©emüt^äbefJimmungcn A^
\
446 12.13 fi^ DorjufteHen] fehlt A^ jj 446 15 ge«

ivinnt] A*' getnimte A» jj 44634 Urfai^e] A'-» Ui^'ac^en A*
|]

44636 in ibren

SSirfungen fehlt A* |i 447i biefem] fehlt A^
|| 447i6 Seleologie] A*-' S^cologie

A^
II
44730 ober— unfere] A*-^ ober uns felbfl in 2lnfe§ung i^rer aU ßnbjwect,

uniere A» \\ 44734 bic] A*-^ ber A> |j 4482 betrifft fehlt A' || 448i3 äufornmen'

^ang i|l] A*-' aufammen^ängt A*
||

448 19 ben] Erdmann ber A |j
44828 gc-

baä^t] A*-^ DoigcflcUt A* Ij 449 1 amar — S^eil] A" jum 5^cil aroar A^
i|

44918 Dcr^alte] A' Dcr^ält A* Dcr^alten A*
|| 45033—45137] Die Anmerkung

fehlt A» 11
4512 erftem] A» le^tern A»-» ü 4513 Ic^tem] A' erficren A>-« l| 4514

Ic^tem] A» crficren A^-* || 451? bei l^ö(^flcn SSeltbeftcn] Erdmann baS libäifle

SBcltbeftc A '; 451 10 r^ne — bie] A*» unangcfc^en aller B^ccfc (als bcrA*
j|

4522 eriüHte. Umgefel^rt] A*-^ erfüllte; unb iimgefc^rt A* \\
4528 »ic — ©pi«

nojo] fehlt A* ! 4529 feft] A*-' fefüglit^ A'
i|
452 19 Bufommenftimmung] A"

3ufammcnftimmung ber 9iatur A' jj 453 12.13 Cbjcct-3 — unb roclt^cs] A*-' Db«

ifct«, wcl^eö — fann, an bic ^anb, baS burd^ A* j|
453 19 bcnfclben] A* bem-

fclbcn A>-* i; 45324 inbefe] A*-^' inbeffen baz A} jj
45426 mufe] A» nrnfetc A'-*

||

4557.8 auäfü^rbarfcit] (Stuefü^rborfcit) Erdmann || 45521 muffe] A* mußte A>"»

jj
45528 muffe] A' mußte A'* ,1

45529.30 fri — mithin] A*-* fei, mithin mir A*

II
45618 moralifc^en] moratifc^cn (SnbaroedS Erdmann

jj
45622 berritä] Harten-
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stein bereit A
||
45627 biefelbe] Erdmann baffelbe A ||

45629 beftintmenbe] A*-'

beftimmte A^
||
45636 bcabfi(^tete] beabfic^tigte Erdmann

||
4576 ju biefer] Erd-

mann btefer A
|i

457i3 Slnjicl^ung] fehlt A^
||

45736 inbefe] A*-^ inbeffen bafe

A^
II

45827 SBeife] A^-* Slrt A^ || 45832 innere fehlt A»
||
45935 Sbol] A*-»

Sbeol AI
II
46017 roerben] Zusatz Windelband

||
460 18 auf] A«-? ouc^ auf A»

||

93ürf(^rift] A»-'' SSorfict)t A^ || 46O22 über] A^ für A^-»
||
46027 feine] Harten-

stein feines A ||
46033 praftifä)er notfiiuenbiger] proftifc^-not^inenbiger Vor-

länder
II

46035 erforberIi(i)en] A^-^ erfürberlic£)er A^
||

461 12 teleologifc^en]

Rosenkranz moraIifct)en A
||

461 19 nic^t — ein] A^-' ni(^t ein blofe A^
||
4625

einer fehlt A^
|| 462 23 mü^te] A''-'' mufetc A»

||
463u er — ba^in] A^-'' er auf

bcm SSege baau A^
||
463 1 3. u Urtl^eilä] A^-^ Urtl)cilenö A^

||
46323 go^ — ber]

A*-* ©a^, bie ©yiftenä A^
||

464 n ungead^tet] A"-^ unerad^tct A^ ||
464i2-u

fidE) — ©tott] A^-^ fid) (b. i. — betrad^tet), welche ben ©ruub — enthalten, ftatt

A^
II

464i7 3(nalogon] A^-^ Slnlagen A"
||

4643o mit bem] mit Erdmann
||

46439 (bergteid^en — SBerftanb) ift, fann] A*-* (berglei(i)en ift bie buri^ SSerftonb)

fannA*
|| 46523 nid)t] fehlt A^» ||

46633 olfo] A« ober Ai-*
||
4677 unfern] A**

unferm A^
|| 467 19.20 ^irngefpinfteu] Erdmann J^irngefpinftern A* Jpirugefpenftern

A^-" cf. 41126, 47225
II
46735 wirflid^e fehlt A^

||
468 16 (—) S^atfac^en] A*-» ZljaU

fad^en (— ) A^
|| 46822 an fic^] Ai-" fic^ an A^

||
4698.9 !ann - burdt)] A«-=» lanu, aber

boä) bmä) A^
II
46910-13 SßBirfung — ©Tauben äfad^en] A*» Söirfung ift, aufammt

— Unfterblid^feit, ®Iaubenäfact)en A^ ||
469 20 unb ©eograp^te fehlt A^

||

46935-36 fid^ mdt)t (gleid^ — grünben) Windelband ©taubenSfad^en fürmal^r'^alten

(gleid^ — nid^t grünben A^ firf) (gleich — nid^t grünben A^-^
||

4709.io ober bie

— ©elbftlicbe fehlt A^
||
470i3 jugleid) fehlt A^

||
4717.8 roegen — bemfelben]

A'^-' um ber — bemfelben rotUen A^ ||
471 le obliegen] obliegt Erdmann

||
471 17

oon] Zusatz Erdmann
||
471 20 WW] A'*' Stbfi(^t A^

||
47126 das erste unb] fehlt

AI
I!
47134-36 aber — ©runbe] fehlt A^

||
472i ober] A»-« jcbod) A» ||

4729 beffen

fehlt AI
II

47231 feiner] A» i^rer A»-^
||
47322 fonntc] k^-^ fßnnte A^

||
47331

i^rer] A2-=» biefer t^rer A^
||
474 11 ift. S)afe] A*-" ift unb bofe A^

||
474 15 ber]

A2-3
II

ben A^
|| 474 1 8 beren] A^-^ bie A^ ||

47428 beffelben] A^-» beSienigen

A^
II

4753 pra!tifcl)e] A^ praftif^ A"-^' ||
4755 ber — le^teren] A^-^ biefer i^r

gaujer Sefi^ A^
||

4759 fie] A'-^ fidf) A^
||

47531 ben] A*-^ ben blo&en A^
||

4765 mir] A^ mir A^ unei A«
||

476io muffe] A^-» mufe A»
||

476ii loffe]

A'»-" lä&t AI
II
47623 ben] A'' ber A^-^

\\
47631 nunj A^-» un§ A^

||
477 19-21

uorauS, Sn — ©euügc] A^-» t)oraug; in — beffen (—) bie Bmede — ©enüge

t^un A^
II

47724 fein] A^ ein A^-*
||
47727 Senü^ung] Hartenstein öemü^ung

A
II
47730 it)n fehlt A'

||
47732 in ben] A^-^ im A^ 1|

477 35—4782 evgänjt. 3n
— bog] crgöuät, fo ba^ in ber Stjot nur — fü^lt, I)erDorbringt, ber - ober nur bog

SSerbienft ^at, baß A^
j|
4785 tf)eotogifcI)er] A^-^ t]^eoretifd)er A^ ||

478 1 4 etroa

fehlt A^
11 47815 er fehlt A^

||
47823 begriffe] «Beroetfe Erdmann

|1
47832 fic^

— SBefen] A»-* oernünftige Sßefen fid^ A''
||

4796 jener] A*-* jenen A^
||

47913 meld^esS] A'*-^ mel(i)er A»
||

47933 müfete] A*-^' mufete A^ H 48020

f&uä)] A^-" au^ A"
II

48029 angreifen] A*-^ augpreifen A^ ||
48031 oor-
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geblichen] A»-' Dergebltc^en A' |! 48088 eurer] A«-» einer Sd^lufefette A»
||

48033.34 tDeld>cn — ^erauöfagt] A» ben — A' rocld)er flcgen — ^au«.

gcfagt wirb A' 4825 ^kturfenntnife] A** »JiaturcrfenntniB A' 482 lo ollctn

nt(^t] A»' allein A»
|i
482i2 beweiben] Windelband bcrfelbcn A

|
48225 Ober-

in] A" aber jiim Serbrufe — Vernunft aui) in A}
\\
4822- na^fie^nbe] A*-* bei.

ge^be A>
i|
48229 ©djön^ett] A*' ©c^önbeiten A» ;; 4835 ibm] A»» i^nen A»

||

48320 erften] A» eruieren A»» 48322 beffelben] Erdmann berfelbcn A |!
48386

Broedmäßigfeit] A*-» Broerfoerbinbung A' ||
4843 unö] Zusatz v. Kirchmann

i|

48418 i(^] A" nnb A» || 48423 bun^ eine] A*» einer A'.

Wilhelm Windelband.

Orthographie, Interpuuction und Sprache.

Trotz ihres bedeutenden Umfanges enthält die .^ritif b. Urtb- wenig störende

Schreibungen und Sprachformen, von denen allerdings manche durch häufiges

Vorkommen das Bild des Druckes bestimmen. Andrerseits treten orthographische

und sprachliche Besonderheiten auf, die unserm Brauch entsprechen, dagegen

in den Kantdrucken sonst fast gar nicht belegt sind. Die Sprache des Dnickes

und der gleichzeitigen Kant-Manuscripte stehen sich zwar nahe, decken sich

aber nicht.

Orthographie« Vocale. Charakteristisch ist nur das aa in 9Äaa§ (selten

anmafeen), das ei) in %nt)l)t\t, Jöefretjung, sroei), 3n)et)te, jroeijerlep, gemei)nt, feq,

fepn (esse), SDialerei) (doch fällt mehrfach ei auf: greibeit öfter, jroei, feinmesse,

beilegen!). — Consonanten. Widerspruchsvoll ist wie so oft die Behandlung

der f.Laute. c steht häufig in Wörtern griechischer Abkunft: Gritif, 9)iicrofcop,

Selefcop, (Sbaracter, bialectift^, apobictift^, colüjifalii^. categorifc^, practifc^ (doch

auch oft praftifd)) ; vgl. dazu (Somecl, Crcan, $unct. Hingegen haben aus dem

Lateinischen stammende f: ^räbifat, ^obuft, Dbjeft, S^ftinft, ^ublifum, traf«

tirt, refleftirenb (indessen überwiegt hier c: ^robuct, Cbject, reffectirenb)

Auffällig ist ferner f vor Consonant und im Auslaut: S3egrif, Segrifä, Stof.

(selten Öcgriff, Stoff), ^ofnung, eröfnet, ^nbeX)Qei(i)a\i, betrift, ßortrefli^. —
Dehnungs-b war verhältnissmässig selten zu beseitigen: ©ebebrbe, ©pu^r, toiU-

fübrli^, ftöbrt (häufiger: millfürlic^, jcrfiörcnb). — Auch die [»Laute boten

wenig Anlass zu Eingriffen: ff in SluSfcblieffung, b^iffen, onffer (vorwiegend §:

einfc^ltefeen, bloge, aufeer u. s. w.), ßauffalitöt (selten ßoufalität). — Sonst findet

sich noch o statt u: ^ropäbeotif, ^ncömatologie. — Anfangsbuchstaben.
Abweichungen von der Regel sind selten: 3)octrinaIen (@ef(^äft), ©oüot)if(^e

Sauer; ungleichartige^, etioaS blo§ fubjectiöeö. — Zusammensetzung. — Es

finden sich: ob jwar (auch objwar), ob QU'xä), oben ein, fo fort. — Eigen-
namen: ßpicur, ©(^alefpeare.

Interponction. Der Gebrauch von Komma und Semikolon stört recht oft.

Komma schliesst häufig adverbiale Bestimmungen ein, steht vor Satztheilen,

die durch imb angefügt sind, aber auch hinter anderen, welche durch mitlitt/
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aber, juglctc!^, fonberti, lotc eingeleitet werden. Es erscheint vielfach überflüssig

vor und hinter Appositionen mit alS, in Verbindungen wie unb, bü] unb, wenn;

benn, »oenn; benn, weit; benn, bo&; ba^ex, wenn; bogegen, wenn; aflcin, roenn.

Doch fehlt es in allen diesen Fällen auch oft. — Wiederum vermissen wir es

an Satzgrenzen, vor objroar, aber, ol)ne jii, zwischen unverbundenen gleich-

artigen Satztheilen, vor und hinter Appositionen, praedicativen Attributen 250i5.i6;

doch steht es in der Regel. — Recht beliebt ist im Drucke Semikolon, das

vielfach im Verhältniss der Subordination durch Kolon l?0i7 19120 u. a., oder,

besonders zwischen nebengeordneten Satztheilen, auch durch Komma 19321 30929

3114 ersetzt werden musste.

Sprache. Laute. Vocale. Den Umlaut vermissen wir bei abjul^angen,

öberl)ongenbe, äufammenl^angenbeu u. ä. (nicht immer; im Ganzen 8 Beispiele). —
alöbenn steht 9 mal, sonst stets alSbann. Die Formen wechseln. Ein Unter-

schied nach Bogen wie in manchen älteren Drucken ist weder hier noch bei

anderen Schwankungen zu beobachten. — Ableitungs- und Flexionssilben sind

wie immer beim Verbum am wenigsten fest. Wir finden die Ind. Imp. berul^eten,

auöt^ettetc (aber z. B. sci^Ite); die Conj. Imp. föüete, beuttl^cUete, fennete,

berul^ete (aber z. B. fel)lte, erfüllte, üorfteüte, fül)rte, befttmmte, glaubte); die

unflectirten Part. Perf. gerteUet, bet)ge|enet, gefül^rct, beftimmct, noc^geo^met,

abgefaffet, flberäeugct (16 Belege; Synkope herrscht, z. B. üorgefteÜt, erfc^toert,

bcftimmt, entfernt, aufgefaßt, gefc^ö^t, erjeugt u. s. w.) und 1 mal die flectirte

Form überfüüetent. — Dem entspricht die 3. Pers. Sing. Präs. erbeHet, gePret,

beftimmet, fte{)et, öeranloffet, Ijtnftöfeet, fti)ö^et, besorget u. a. (17 mal; sonst

Synkope: gefällt, fpielt, fül^rt, befttmtnt, fc^eint, gef)t, löfet, fcflö^t, gelangt u. s. w.). —
Von Substantiven sind zu nennen Urfa(ä^ 181 22.23 (sonst Urfad^e, z. B. 181 24

Sitfc^gerüt^e 313ii (Sing.), je 1 mal. — Consonanten. Einzelfälle sind Qiex'

rotten 226 4, gefc^ic^t 40329. — Flexion. Auch hier stören nur vereinzelte

Formen: ber ©ebonfen 34235 343 1 (Sing., 2 mal), ber 33Iumenbeeten (1 mal,

fci)n= feien 28434 (nur 1 mal!, sonst ist stets ftnb, 4 mal auch fe^en gesetzt!). —
Wortbildung. Es finden sich mefjrmalen (1 Beleg) und mehrfach üornömltd^

(vielleicht orthographisch aufzufassen). — Syntax. Änderungen wurden gleich-

falls nur vereinzelt nöthig auä einem gemeinfc^aftlid^em ©nmbe; ju beren

iöefenntnt§ (innerem ober äußeren); benen=ben (1732o); an oüem btefen ©d^mutfe,

mit allem feinen Vermögen, mit biefem oHen; jrcifclien btefen äwe^en ©emetn»

örtern, jenen ätöei)en ^rtnctpien, jener jroeijen diexä)^, öon jine^fn ©efc^öpfen;

anlommen aufm. Dativ 205io—12; nor jjeljt 240i3.i4 (statt für je^t). Die ange-

führten Fälle sind je nur 1 mal belegt, die beiden ersten vielleicht aus Druck-

fehlern zu erklären. Ewald Frey.
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